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S)cn 23. ^^uguft 1792.

&Ui^ naäf meiner Slnlunft in 9Raing 6efu(|te

Öertn Doii Stein bcn älteren, iimuglid} |}i*euötfel^tt

üammeil^ettn unb Oktfonftmeiftei;, bei eine fä.it äte*

fibenienftelte bafelSft betjaf) unb fid^ im ^afe Qegen

alUS äleDoiutionäre gelDaitjam aus^eid^nete. (St fd^il>

bette mir mit flüd^tigen 3üQen bie bidl^erigen ^ort*

fd^ritte ber Derbünbeten ^tm, unb üeiful) mic^ mit

einem Siudjug bed totiograt^l^ifd^en tttlod ))on S)eutfd^>

10 (anb, Ixuldjcu feiger 311 granffuit, unter bem liid:

^ieg^t^eater ^eranftaltet.

ÜRittagS Bei il^m pr Xafel fdnb td^ mel^rere

fran^öfijc^e grauen^immev , bie ic^ mit 5lufmer!fam«

teit au ietrad^ten Urfad^ l^otte; bie eine (man fagte,

15 e§ fei bie ©cliebte be§ .^crjogS t)on Orleans) eine

flattlid^e gfrau, ftolaen ääetrageni» unb fd^on t»on

gctoiffen ^al^ren, mit tabenfd^tüargen Suchen, Slugen*

braunen unb ^aar; übrigen^ im &t\pm{t^ mit Sd^id*

Itd^leit freunblic^. (Sine Sod^ter, bie 9Rutter iugenb»

20 lid^ baijteUenb , fprad^ fein SÖoit. S)efto munterer

unb rei^enber geigte fid^ bie gürftin äRonaco, ent«

f(^iebeue greunbin be» ij^rin^cu öou (^onbe, bie

t}on G^antiQ^ in guten 2^gen. älnmut^iger toax

1*
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4 Saiii))aQne in Statiiveici^ 1792.

nid^tS au feigen ofö bicfe fd^tanfe 99Ionbine; jung,

Reiter, t)offcnl^aft; fein 3Mann, auf hm fie'^ anlegte,

l^atte fid^ mtoal^ten IBnnen. ^ Uoba^itU fte mit

freiem ©emüt)^ unb lounbeite luidj ^^^ilinen, bie iö)

l^tet titd|t gu ftttben glaubte, fo unb munter &

t^r 3Bcfen trcibenb mir abermals begegnen ^u feigen.

6ie fctiien toeber \o gejpannt noc^ aufgeregt, al^ bie

übrige @efellfd^aft ; bie benn freiUd§ in Hoffnung,

borgen unb Seangftigung lebte. 3n biefen Slagen

toaren bie Siaiixten in ^ranfoeid^ eingebrod^en. £>b to

fid§ ßorigini) fogleid^ ergeben, ob e» toiberftetjen tüerbe,

ob aud^ republicanifd^« franabfifd^ Sxupptn {id^ ju

bcn ^Kittten gefeHen unb jebermann, h)ie e§ t)er»

f|)ro(^n toorben, fid^ für bie gute 8ad^ ertl&ren unb

bie ^ottfd^titte etletd^tetn toerbe, ba8 aUel fd^toe&te »

gerabe in biefem ^ugenblidEe in 3l^ü^ü, ßouriere

toutben ertoartet; bie legten Ratten nur ba9 lang*

famc 33üx]djretten bcr 5lrmee unb bie .f^^^'^^'^^^Mi^

grunblofer äikge gemelbet S)er get)regte äUunfd^ biefer

^erfonen toatb nur nod^ Unglid^er, alS fte ntd^t bev» »
bergen fonnten, ba| fie bie jd^ueEfte W^ätt^^x ixC^

SSatertanb toftnfd^en mu^en, um t>ün ben Slffignaten,

ber (ärfinbung i^rer geinbe, 33ortt)eiI jie^n, tüot}l=

feiler unb bequemer leben au Idnnen.

Sobann öerBradjt' ic^ mit 6ömmenng§, -öuber, 25

fJforfterS unb anbern §reunben jtoei munUit ^Übenbe:

l^ier ffil^lt' td^ mid^ fd^on toteber in Haterlänbifd^er

Suft. Weift fd^on frül^ere Sefannte, Stubien^^enoffen,
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Sampague iti (}cantreid^ 1792. 5

in bm benachbarten §tan£futt tote ^ufe (@öm«

meringd @atttn toax eine ^Tonffurtertn), fammtltd^

tntt mmm 5Jiutter öettraut, i^te gcntalen ®gcn«

Ivetten fd^^nb, mand^ tl^tet glüdli^en äBotte toiebet«

5 ^olenb, meine grofee S^nlid^Mt mit i^r in l^eiterem

SSetxagen unb lebl^aften 9teben me^t aU tinmal te«

t()eucrnb, toa§ gab e§ bo ntd^t für ^(ntäffe, ^2ln!Wnge,

in einem natüiiic^en, angebogen unb angewöhnten

äSetttauen! Sie gfteil^eit eine! tool^Ih»oQenben Sd^er^eS

10 auf bcm Stoben ber SDBiffenfd^oft unb ©nfld^t öertiel^

bie l^eUetße Stimmung, f&on (lolttifd^n Singen ioat

bie Ütebe md)t, man füllte, ba% man ftt^ toed^fel«

feitig )u fd^onen l^abe; benn toenn fie xe))ubUcamfd^

®efinnungen nid^t gan§ öerlaugncten, fo eilte td^

11 offenbar mit einet Sltmee ^u sielten, bie eben biefen

@efinnungen unb ii^ter äBixtung ein entfd^iebened

6nbc mod^en foEtc.

Stotfd^n ^ainj unb 99ingen etlebt' id^ eine 6cene,

bie mii hm 6inu bc-^ iagcy al|cluüb incitcr aiifidölofe.

so Unfec leidstes ^uf^imd eneid^te tc^neU einen t)ux*

ft^änntgen fd§tt»ei'bepadtten SShtgen: bet ouSgcfal^rne

^o]^ltt>eg aujloärtg am ^erge ^ex ubt^igte un8 aug=

jufteigen, unb ba ftagten loit benn bie ebenfoOd

abgeftiegenen ©d^toögcr, toer t)or unö baf^in fa^xe?

» Set ^oftiEon jened SSSagend ettoibette batauf mit

oc^iiupfeu unb glucken, ba§ Tyran^öfinnen feien,

bie mit intern $a{)tetgelb butd^^utommeu glaubten,

bie et afot getoi§ nod^ umloetfen topOe, toenn fid^
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6 Gam^Otte tit QftQtihei^ 1792.

citiigertnaßcit ©elegenl^eit fäube. 2üir öertuieien iljm

feine gel^äfftge &ibenf(i^aft, ol^ne il^n im minbeften p
Beffern. S5ei fet)r longfoniet ^a^)xt ttot xä) l^erbor

an ben Sd^lag ber S)ame unb tebete {ie freunblid§ an,

loorauf fxä) ein iungeS, f^dneS, afeec bon &iiQ{tlid|en »

Sügen bcfd^attete^ ©efid^t eintgcimagen eri^eiterte.

Sie t>etttaute fogleid^, ba| fie bem @emal^l naii^

2^tier folge unb ton ba balb müc3[ic^ft nadj j^xanh

xeic^ gelangen toiinjd^e. S)a id^ i^x nun biefen

Sd^tt ote fel^r ^©teiltg fd^ilberte, geftaitb fie, ba§ la

öußcr bet Hoffnung i^ren ©emal^l toieber ju finben,

bie Slotj^toenbigleit toiebev t>on Sßatiiev )u leben, fie

l^ie^u kiuege. geinei' jeigte fie ein foId^eS S^i^^^^^ß"

ben tietbünbeten @tteitl(&ften bec $xeu6en, öftteid^eip

unb Smigtirten, ba§ man, toax' aud^ Seit unb Crt 15

nid^t l^inbeiplid^ getoefen, fie fd^toeilid^ s^i^üdEgel^alten

l^&tte.

Unter bicfen ©efptäd^en fanb fid^ ein fonber»

Bater 9nfto|; üBet ben ^l^Qoeg, toatin toir Befangen

toaren, tjatte mau um Ijoläetne tKtnne geführt, bie ba^ 20

ndtl^ige äBaffer einet jenfeit^ ^el^enben oBetfd^l&d^tigen

Wü^Ie ,^uBrad)te. Wan I)ättc beuten fotten, bie .^ö^e

bed @efteEg tooxt hoä^ toenigfienS auf einen ^utoagen

Bered^net gelpefen. 9Bte bem aBet and^ fei, bal f^ul^r»

tüert toor fo unmäßig oben ouf i^aät, ^ftd^en unb 2«

@d§ad^teln )il|tamibalifd^ über einanbet getl^ütmt, ba%

bie D^inlle bem Weiteren Sortfommen ein unükimiub^

lid^ed ^inbetnil entgegenfe^te.
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§tet ging nun etfl bo$ ^flud^ iiiib Sd^elten bct

^oftillone lod, bie fic^ um jo t)iüt S^xi aufgehalten

fatien; tQu atn etBotett unS fteunblid^, l^alfen

padm unb an bex anbem ©eitc bcS träufclnbcn

* Sii^logioimtd toiebev Ottftmden. 2)ie junoe, gute, naify

unb nac^ cntfc^üdjtcite i^xaii \mi]^k md)t \Dk fie fid^

bantbat: genug benel^men foUte; ^u^lnä^ aitt toui^

tl^te .g)offnung auf nn% iimnet mcl^T tinb mtljßc. Sic

fd^iieb bcn Akuten t^re^ Üiknneg unb bat inftänbig,

10 ba tott boc| ftül^ aU fie nad^ Xttet lontnten müßten,

ob toir nidjt am Zi^oxt ben ^^lufcntl^alt be§ ©atten

fd^ftlid^ niebetaulegen geneigt toäxen? 99ei bem beften

SDBiHen Deqtüeifelten tüit an bem [^ifoli:^ tüet^en @rö|c

bex @tabt, fie abei lie| nid^t t>on i^ux Hoffnung,

15 3n £tter angelangt, fanben foit bte €tabt t>on

jLxuppm überlegt, t)on aUetlei |^ul)Uöer{ ü6etfat}ren,

nitgenbd ein Untetbmmen; bie SBagen l^telten auf

ben ^Id^cn, bie SRenfd^en urten ouf ben ^trafecn,

baS Quaxtiexantt, ton allen Seiten bePmt, tonnte

20 faunt Mattf fd^affcn. ®n foId^cS ©etoirre ]tboä) ift

toit eine ^i2ixt it^ottexie, bex ©lü(!li(|e ^ie^t ixgenb einen

@elirinn, unb fo begegnete mix Steutenant Hon Q^ifdl

öon be^ öergog^ Ülcgtment unb bxad^te mid^, nad§

fxeunblidt^^em S3egx&§en, gu einem fianonicud, beffen

25 gro^ed ^ou§ unb lüeitlduftigcs? Öicljojtc iiud) unb

meine €4)m|)enbü)fe (iquit)age fxeunblid^ unb bequemlii^

oufnal^m, too id^ benn fogletd^ einer genugfamen (Sx*

j^olung ))f(egte. @ebad^tex junge militäxifd^e §xeunb.
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8 <Saiii|Ni0iic in ffmim^ 17d2.

bott ftinbl^t auf mit Belonnt unb mp^oi^Un, \x>ax

mit einem tieinen ßammanbo in Stielt oetlDeilen

Beoxbett, um für bie ^uxää^^mta fltanlen au

foi^tu, bic uüd^^ieljeiiben ^Dkroben, berfi^dtete ä>aäüäe=

toagcn u. hex%l. aufjunel^meit unb fie toettei; iu

förbem; tooBet benn oud^ mit feine Segentoott 3u

@ute tarn, ob ex gleid^ nic^t gern im Uädcn bet

%tmee bevloeilte, too für il^n, ald einen iungen ftteben»

ben SDlann, tuenig &ind ijoffen tüax.

9Rein 2)ienet l^atte laum bad 9lotl^loettbtgfte aud«

gctiQcft, aii ci; fidj in bcr 6tabt umjufcl^cn UrlauB

exbat; f))ät lam ex toiebex unb beS anbexn ^Jiloxgend

trieb eine gleid^e ttnxu^e il^n au9 bem |)Qufe. Vtvc

tüax bieg feltfame SJenel^men unexUdxlid^, bid boS

Sl&t^fel ftd^ Ufte: bie fd^dnen gfxttnadfinnen l^aiten

i^n nid§t o^nc Slnt^cil gelaffen, ex fpüxte foxgfältig

unb f^atU bad @liui, fie auf bem gxcgen $la^ mütm
unter !)unbett ^Bagen fialtenb, an ber @d^ac6te(=

pr^xamiU au exleniieu, o^ne jeboc^ i^xeu ä^ema^l auf«

gefunben 5u l^aben.

9(uf bem 3iBege öon %xkx xxad) ^ujemburg eifxeute

mtd^ balb bod Monument in ber 916^ t)on ^gfL S)a

mir bcfonnt toax, h)ie ölücfUci^ bie Sllten il^xc föebdube

unb Sentmdlex au fe^n tougten, Umxf vä^ in Qk^

bunten fog(etd^ bie fdmmtlic^en ^oxf^ütten totq unb

nun ftanb e^ an bem toüxbigften $la|e» Die ^lofel

fliegt unnttttelBoY botBet, mit tDeld^er fid^ gegenüBer

ein anie^nlic^e^ ä&affex, bie @aax, mbinbet; bie



9ampa^ m Qftaitlcric^ 1792. 9

jhcümntitttg bet Setodffet, bod Suf« uttb SBftetgen

be» (Ärbitidjö, eine üppigt Vegetation gcficn bet ©teile

miiitflnt unb mtbe.

S)a§ 5}tt)iiumeiit \db\i fönntc man einen tut^itcl«

tonifd^t^laftifd^ k^etjtetten Obelidl nennen. St fteigt

in öctfd^iebcnen, lünftlcrifd^ übet etnanbet gefleKien

^todtoeden in bie ^öt^t, bid et fid^ dule^t in einet

@pi^ enbigt, bie nttt &ä^npptn ategelarttg mgiett tft

unb mit ^ugel, Sd^Iange unb i^blet in bet äa\i

5Jli)ge irgenb ein 3^9^^^^^^^^/ tuelc^eu bic o^^^cn^

to&ttigen AtieQ^läufte in biefe @egenb füllten unb

tntütiä^t eine Zeitlang feftl^alten, fid^ bte WXti^ nt^t

Detbtiegen lajfen, ba^ Dentmal aud^umeffen, unb, in

fo fern er d^i<6nex ift, ond^ bie giguten bet titer

beitcu toie fie mä) Unniüd) finb, un^ übeitiefem

unb erl^alten.

3Bie md traurige lülbIo)c Cbcli^fen faf) id^ nid^t

gu meinet ^it ettic^ten, o^ne ba| itgenb jemanb an

jened Vlonument gebatikt ^ötte. (SM tft ftetlid^ fd^on

auv einer fpötern ^ctt, abci man fielet immer noä^

bie Suft unb Siebe, feine )ierfdnti<i^ @egenliiart mit

attet Umgebung unb bcn 3^0^^f[^ii öon 2^ätig!eit

finnlid^ auf bie 9laäflDÜi gu Bringen. $ier ftel^en

(iltcrii uiib ^nber gegen einanber, man f(i)mouf't im

gamilieniteife ; abet bamit bet ä3ef(^uet auä^ toijje

too^er bie SBol^ll^dbtgleit lomme, sielten belabene @aum*

toffe eintet, @etoerb unb ^anbel toirb auf mand^etlei
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SEBrife t)otgeflent. Senn et()entltd§ finb ed Sttkqß-

gommiffarien bic fic^ unb ben Übrigen bk% ^oitinnent

em(|teten, ^nm 3cugnig, ba§ bamald nrie ie^ an

folc^cr 8teEe genugfamcr Sßo^Ijtanb erringen fei.

^an l^aite biefen ganzen Qpilfiau auS t&ii^tigen »

Sanbquabetn tol^ Met etnonber getptntt unb aU»

bann, tüie qu§ einem geljen^ bie ard^iteltonifd^'

plaftif(i^en SteBilbe Iferau^gel^auen. S^te fo mand^
3al)i;^unberte lDiberftet)eiibe S)auei: biefeö 5Ronument8

mag fi^ iDol^l aus einet fo gtünbli(|en Einlage f^x» lo

jd;iei6en.

S>tefen angenel^nten unb frud^tbaten (Sebanten

fonnte id) midi nxä^t lange Eingeben: benn gan^ na^e

babei, in @nt^nntad^etn, toat mit baS mobetnfte

Sd^oufptel bereitet, ^tcr fonb iä) baS 6orp§ 6mt* u

gtittet ba9 oud lautet i^Ueuten, meift Subnitg^

tittern, beftanb. 6tc l^atten toeber 2)tenet nod^ $Hett»

Ined^te, fonbetn bejotgten fi^ fe^bft unb i^t $fecb.

6kit mand^en l^aB' iä^ jut £tftnb führen, bot bct

Sd^miebe galten je^en. äüas ober ben fonberborften ao

Conttaft mit biefem bemütl^gen beginnen l^ottief

,

tüat ein grußer mit ^hitjd)en unb ^Reifetüagen aller

ältt übetlabenet äSätefentaum. Sie toateu mit gtau

unb Stebd^en, jHnbetn unb Settoanbten p gleid^er

Seit eingetüdt, atö tomn fie ben innetn äBiberjpruc^ »

{]|te9 gegentoätttgen 3uflanbti} tec§t tooQten jut @4au

tragen.

y i^L-o i.y Google
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2)a xä^ emtge Stunbett l^ict unter freiem .^imtncl

auf ^oftfiferbe toarten mu^k, tonnt' id^ noc^ eine

anbete Semetlung ntad^tt. 3d§ fag Hot bem ^eitflet

bc§ ^oftl^aufe^, unfern t)on ber 6teHe too ba^ Ääftd^en

ftattb, in beffeti einfd^mtt man bie unftantitten Särief

e

5u tperfen ))fkgt. ßinen dljulid^cn äu^i'^ug l}aV id^

nie gefel^n; l^unbetten loutben fte in bie äli^ ge*

fenft. S)a9 gtftngenlofe SBefheben lote ntan mit Set(,

^el' unb ®eift in fein äSaterlanb burd^ bie ändt be^

butd^Btod^nen Sammed loiebet einaufttAmen Begel^te,

toax nid^t lebl^ofter unb oufbringltdjet Uoi^ubilbcn.

Siot langet äBeile unb ans Suft äW^eintniffe )u

enttüitfein obei 3U fupplircn, badjt" id) nur tüa§ in

biefer ^tiefmenge tool^l entl^alten fein nwd^te. S)a

glauBt' id^ benn eine SteBenbe 5U f^ten, bie mit

Seibenfd^aft unb ^d^nter^ bie Qual beS SntBel^Tend in

foU^et Ztennung i^ftigft anl^btttdte; einen ^teunb bet

öon beut greunbe in ber Surften 9lot^ einiget (Selb

betlangte; audgetttebene Stauen, mit fiinbetn unb

S^ienftanfiang, bercn ^afie 6iö auf hjenige Öclbftücfc

^ufammengefd^moi^en toaXy feurige ^^ni^änger ber ^rin«

3en, bie ba8 Sefte l^offenb ftd§ einonbet Sufl unb

^ut]§ gufprod^en; anberc bie fd^on ba§ llnl^eil in ber

^ne tt^ittetten unb fi<i^ üBet ben Bebotftel^enben fStt'

iuft i^rer @üter iammeröott befd^toerten —- unb id^

beule nid^t ungefd^idtt getatl^n gu l^aben.

über mand^eS flärte ber ^Poftmcifter ntid^ auf, ber,

um meine Ungebulb nad^ sterben gu bejd^iotc^tigen.
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mid^ )>or[ä|Iic^ 3U utitetl^alten fud^te. St aeigte nttt

uci)d^icbenc Briefe mit Stempeln, au« entfernten

deg^nben, bie nun ben Songetftäten unb Soottilenbett

Tiadjirrcri foUtcn. 5^an!rcidj fei an aUcu i'dncn

(Sx&n^en mit folc^n Unglüdii^it umlagect, Xion &

SnttDet^eit U9 Stigaa; bagegen ftünbett eben fo bte

jran^öfifd^en ^eeie ^ut Sert^eibigung unb ^um %n^*

faE Beteit. (fo fagteman^ed SSebenllid^e; il^m fd^ten

ber £)ing£ U)cniqftenö fe^i: giüeifel^aft.

S)a i4 tnid^ nid^ fo toüt^nb ectoied, tote anbete 10

bte na(^ granlreid^ l^incinftürmtcn, l^ielt er mtd^ balb

füx einen 9te{)ublicanet; unb geigte tnel^t SSecttauen;

et lieg tnid^ bie Unfitlben bebenlen, toeU^ bte ^teugen

t)on )!lBetter unb S£Beg über ßobfen^ unb Xriet erlitten,

unb mochte eine fd^aubetl^afte Säef^tetBung toie id^ »

boy Sager in ber ©egenb Don £ongh)l? finbeii luiubc,

t>on allem toat et gut untettid^tet unb jd^ien nid^t

abgeneigt onbete gu untetrid^ten
;
5ule|t fud^te er nttd^

aufiiieifiant ju mo(^en, n)ie bie ^reufeen bei'm 6in=

matfd^ tul^ige unb fd^ulblofe 2)dtfet gctilfinbett, e8 m

fei nun burd§ bie Iruppen ge)c^et)en, ober burdj 4]adt=

£ne4|te unb Slad^güglet; gum Sd^eine l^abe man'^ Uß

fttaft, aber bie TOenfd^en im 3nncrften gegen fid^

aufgebracht.

Sa mugte mir benn jener General be8 bteigig* 9s

jährigen Ärieg§ etnfaEen, toeld^er, aU man [id& üBer

bad feinbfelige ^Betragen feiner %xupptn in g^unbcd

Sanb ]§öc^lic^ Befd^tuerte, bie Slntivort gaB: id^ lann
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danilHigne in 8vatthet4 1792. 13

meine Strtnec nid^t im wart tiati^pottircn. Ubcihaupt

aber tonnte ii^ tonetten, baB unfet Uüäm nid^i fe^c

gefid^ert fei.

£on^n}Q, bejfen Sroberung iiiii; jd^on utiteiiuegd

» trimii)i]^mnb tiettünbtgt toat, lte| id^ auf meinet

gol^tt rcci^t§ in einiget 9ttne unb getongtc hm
27. Sluftuft Stad^mittagl gegen bad Saget t^on ^au*

coutt. Sluf einer glädie gefd^tagen toax eS i)u über*

fet)en, aber bort anzulangen nid^t ol^ne 8c^U)ierigteit.

10 Sin feud^et aufgeloül^Itet Soben toat $fetben unb

SöBagen ^inberlid^, buncbcn fiel e$ auf, ba^ mau luebcr

äBad^n nod^ Soften no(^ itgenb jemanb anttaf, bct

jidj naä) ben ^>ä|fcn etlunbtgt, unb bei hm man

bagegen lieber einige (i^rtunbtgung tfdtte ein^ie^n

u Idnnen. Sßit füllten butd^ eine Selttoüfte, benn aUeS

^atte ficö öcrfrod^en, um öor bem fc^iiectUdjeu äßetter

fttmmetli(|en &äfai^ )u ftnben. 9lut mit Wftl^e et>

forfd^ten tuii inm ciiiiäcii bic ©cgciib, Ivo Imi ba»

^eraogl. äBeimarijc^e 3tegiment finben UnnUn, et*

^»reid^ten enbli^ bie SteQe, fallen belannte (Befic^tet

unb tourben bon lt^eibciu3c^eno|'jen gat freunblid^ auf*

genommen. Aftmmetiet äöagnet unb fein fd^toat^

^ubei imxcn bie erften SöcgiüBcuben; beibe ei tu unten

einen bielj&^tigen SebendgefeUen, ber abetmaU eine

«5 BebenHid^e (gpod^e mit bittd&fdmpfen follte. 3ngicid^

erfut)r id^ einen unangenehmen 93orfaE. ^ed §ürften

&ei6))fetb, bet Smatant, ioat geftetn nad^ einem gtfl^*

lid^en @d^rei nicbeigeftür^t unb tobt geblieben.
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51un niu^te id) öon bei sEituatiüii bci^ X^aget^ md)

titel &^immM geloa^cen unb mnel^mm aid bix

^oftmetfleT mit tiotou^gefast. ÜRan betib ftd^'S auf

einet 6bene am guße eines janft auffteigcnben dügel§,

in locU^ ein t)on SHtetd ]|et ge§ogenet Kraben äBaffet 5

t)on geibern unb SBiejeii abljaltcn joüte; bicfer aber

touTbe fo fd^neO aU ntdfllid^ Sdü^Ux aUed IXnxaÜ^^,

aßet Slbtoürfltnge, ber ^bgug ftorfte, getoaltige ^Regen«

güjie bucd^bcad^en ^Jkc^ti^ ben Samm unb füt|tten baS

totbcitofttttgfte Unl^eit untec bte Seite. 5E)a tiiarb nun, 10

toa5 Me grtei)cf)er an ©ingetoeiben, Änod^n unb fonft

bei @eite gefd^afft, in bie o^nel^in feu(|tett unb &nfifl«

lidjeu 3djiai {teilen (^ctrai3iu.

Wir {oUte gleid^faEd ein S^lt eingeräumt toerben,

§og aBet bor mi<i^ beS XagS flBer bei ^reunben t»

unb Gelaunten auf3uC)aUen unb 9lad^t§ in bem großen

@^taftoagen ber Uu^t au (pflegen, beffen Sequemlid^-

leit t>on frül^eten Qtikn l^et mir fdjou befannt hjot.

@eltfam mugte man eS iebml finben, toie er, obgleici^

nur ettoa bretBig Sd^ritte ton ben 8cUen entfernt, 20

bod^ berge{taU unaugdngitc^ blieb, baß mic^ ^benb^f

mugte l^inein, unb SRorgen^ toteber l^eraudttagen

lajjen.

^m 28. Sluguft.

So tounberlid^ tagte mir biegmal mein @eburtd- S5

feft. SBir fe|ten unS au 5pferbe unb ritten in bic

eroberte Of^ftung^ ba^ tool^lgebaute unb befeftigte
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Stäbid^en Uegt auf ctnei; ^^nl}üi)c. ^Inm ^6fid^t

toQx gto^e tDoOene Stden au taufen unb Imt tftf

fügten un^ jügleic^ in einen ^^ramlaben, tvo tüix

äßutitec unb %i^äfttt l^übfd^ unb anmut^ig fanben.

ft SBtr fetlfd^ten nid^t tnel unb ga^lten gut unb tooten fo

aUig eS S)eutjc^en ol^ne Zumute nut möglich ift.

S)ie @d^i(!fale beS ^aufed toftl^tmb be9 99oni6atbe«

nieut» toarcn ^öd^ft tounbctbar. ^Jlel)rere ©mnoten

leintet einanbet fielen in bad fjfamiliengimmex, man

»•flüd^tcte, bie 2Rutter ri§ ein Äinb au» hex äUiege

unb fU>^, unb in bem älugenblid f(j^lug nod^ eine

©ronote gerabe burd^ bie Äiffen too ber Änabe ge-

legen i^aitt. ^üm &Uid toax feine bec @canaten ge«

fliTungen, fie l^atten bie StdBeln gerfd^Iagen, am ®e<

w täfel gefengt unb }o toax otteS ol^ne tueiteten 6d^aben

Hoiübetgegangen, in ben Saben toax {eine ^gel ge*

(ontmen.

S)a^ ber $atti0tigmud betet ))on Songto^ nid^t

aOau ft&ftig fein mod^te, fa^ man baraud, bag Me

20 ^üi^getfd^ajt ben (^ommanbanten fe^r balb genötl^igt

l^atte, bie ^eftung übetgeBen; aud^ l^aiten toix

faum einen ©d^ritt au§ bem ßaben getl^an, aU

bex innere d^i^ft^cilt ber Mrger fid^ und genugfam

öerbeutltd^te. fiöntgifd) = Okftnnte, unb al)o nnfeie

s»0reunbe, koelc^e bie fd^neEe Übergabe betoirtt, be^

bauerten ba^ tott in btefe9 9Baatengeh)dIbe sufäUig

gelommen unb bem jcyiimmtten aUei ^atobiner, ber

mit feiner ganaen fj^amilie nid|ts taug^, fo biel fd^bn^
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®elb 3u (Öfen gec^ckn. ®leid^ertna§en tDQxnte man

ung t)oi einem f|)len^)ü)en i^aft^ofe, unb itoax fo

benllt^ aö tocnn ben ©tjeifeti bafelBft ni$t gan^ 311

trauen fein möd^te; a^d^^i^^ beutete mau auf einen

gcrinfieten, ate gutmcUfftg , too lott imS benn auify

freuublic^ aufgenommen nnb leiblich betotttl^et fallen.

9m {a|en toit alte jhiegiS« itnb @atni{on9«

Äameraben troultd^ nnb frol^ tnieber neten unb gegen

einanbet; e§ toaien bie £)fficieie beS Sftegiment^, Vereint

mit b^ l^eraogg |)ot=, ^au9« unb Canaletgcnoffcn

;

man unter^ieU fid^ t)on bem 9lS(!^ftt)etgangenen : tüte

bebeutenb uub betoegt aufangd SKai'd in älfd^etS«

leben gemefen, ol» bie 'Jiegimenter fid) marfd^fcrttg

l^otten Ctbre betimtmen, bex ^etjog bon SSraunfd^toeig

unb meistere ^ofje $ßerfönen bafelbft SSefud^ obgeftattet,

mUi bed SRatquig i^an ^ouiEe al^ eineS bebeutenben

unb in bie C)ietationen Mftig eingretfenben ^xemben

3U ertt)äljnen nid^t tjetgeffen tüurbe. 6oBalb bem

l^oxd^enben Safttoittl^ biefet Staute ju Üf^xen tarn,

eifmibigte er fid) eifrigft, ob h)tr ben §erren fennteu.

2)ie meiften bui;ften eS bejal^en, toobet et benn t>id

9lef^ect Berntes unb gro^e Hoffnung auf bic 3Wt«

toixiung btefeS toüibigen tl^ätigen ^anneg au^ipxad^,

ia tuoEte fd^einen, all toenn toit bon biefem Sugeit«

bilde an beffei; bebient ioürben.

Sie toit nun aUe l^iet äietfaumtelten unS mit

2db unb Siilc einem f^ürften angel)örtg be!annten,

bet feit me^teten ^egiening^ia^xen \o gro|e U^oc^üge
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cnttoideü unb mnmä^x aui^ im ittiegSöanbtocrf, betn

er ))oit Suflenb .auf pi&dfym getoefen^ baS et feit

gcxaumer !^üt getrieben, ]id) bctoä^reu jolitc, |o

txKob auf fein S&ot^L unb feiner Snge^drtgen nad^

» guter beutfd^ SSBctfe ongcftoScn unb getrunlen; 6c«

. fonbexS aber auf bed ^rin^en löern|arbd äBoi^I, Bei

toeU^ btt) t)or bent SuSmarfd^ £)6rt{ltoa$tmeifler

t)on ^ttfyxa^ aU ^bgeorbnetei; be^ «/iegimentd @e«

Mtter gefUinben l^atte.

10 ^lun tou^tc jcbcr bou bcm -IJtai]cf)c jclbft gar

mand^eS gu er^äl^leu, toie man ben ^rg linfö kffenb

an Sodlar borBet nad^ Slorbl^etm bnrdl (Böttingen

gctommcn; ba ^örte man benn bon txefflid^cn unb

fd^Ie(|ten Onartieren, Uttrifd^unfreunblid|en, geBilbd«

i& mißniut^igen, j^^poc^onbrifd^^gcfäfligen 2Bixtt)en, bon

Slonnenllöftem unb nmn^erlei älbtoe^felung beS äSkged

unb äöetterg. SllSbann hjat man am öftH(3§cn 5Äonb

^ftt)i|aleug |er bis &oblen^ gebogen, l^atte mancher

l^üBfd§en grau 311 gebenlen, ban feltfanten SMftlid^en,

20 unöermutl^t begegnenben gfreunben, ^erbrodjenen ^Rd«

bem, nmgelQorfenen äBogen buntfilectigen S9eri<i^t jn

erftatten.

^n (Soblena aud bellagte man füi^ über bergige

©egcnben, befc^tüerlid&c SBege nnb man^Iei 9RangeI,

» unb xüdtt fobann, nac^bem man fid^ im äietgangeuen

tanm aerflreut, bem.SBirllid^en intmer näl^et ; ber Sin«

marfd^ nad^ fjranfreid^ in bem fd^retflic^ften SOßcttcr

toarb atö l^bd^ft unerfreulid^ unb aU tpürbiged SSor*

«octie» «kttc. 88.0b. 9
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Ipiel 5eld}iiebcu bcä 3^^ftf^i^^^^V' '^'^^^ ^^ir nad; beut

äagex a^^^i^l^^ ^oxauä\ü^ Unnt&n. Si^o^ in

fold^et ©efcttfd^aft ermutl^iat ftd| einet am anbetn,

unb td§ beionbets Bewilligte mid^ fcei'm ^nBlid bcr

{dftlt(|en tooUenen Seden^ toeU^ bet 9tettlnec§t anf- «

gAunben l^atte.

3m Saget fanb id^ ^enbS in bem gtogen Qäit

bte tjefte @e]cn]cf)aft; fte toax bort Beifammen ge=

blieben toeil man feinen fjru| i^exaugfe^n Eonnte;

alltö toat gnteS VbAfß unb (»ollet 3u^ctfi<$t. Sie i»

fd^neHe Übergabe öon Songto^ bcftättgte bic S^\aQ!i ber

Smigrixten, man toexbe überaE mit offenen SItmen

aufgenommen fein, unb eS fd^icn fid^ bcm großen '£ox=

l^aben nid^td als bie äBittening entgegen au fe|en.

|)a§ unb Serac^tung beS tebolutionöten gfranhctd^S, u

butdö bie STOamfcIle beS §eraog§ Don Sxaunfc^toeig

audgefptod^en, aetgten fid§ ot)ne SluSnal^me bei ^teu^eU/

Öftretd^ern unb (imigrateu.

gteilid^ burfte man nux bad toal^tl^aft belannt

©eiüoibenc cr^ciblcn, fo ging batau§ fyx'oox, baft ein 20

SSoK auf fol(^en (i^xab Veruneinigt nid^^i einmal in

Parteien gef^^alteu; fonbetn im i^nnerften aettiUtet, in

lautet (Sinactnl^etten getrennt, bcm l^ol^en fönl^eitS«

finne bet ebel äktbünbeten nid^ toibetflel^n lOnne.

3lud^ l^atte man fd^on t)on flrteoiStl^aten au er* as

}&]^len; gletd^ bem ßinttitt in granfteid^ fliegen

bei'm 9lccognofciren fünf ©Scabtoncn .piifaren öon

^oifrat auf taufenb ^afjeur^, bie t>on @eban i^er
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itttfet Sioxx&äm Beobad^ten foQten. 2)te tttii'tigen

tDol^I geführt gtiffen an, itnb ha Me 0e<)enfetti$en ftd^

tapfer toel^rtcn, aud^ feinen ^ßarbon anncl^men luotttcn,

gab ed ein gteulid^ (Smtiid, tootin toit fUgten,

* ©cfangeue madjtcn, $pjeibe, GaroBtner unb odöel

exbeuteten, buc(i^ toeU^ed 3^otf)nel bet biegeuf<|e

@etft etpl^t, Hoffnung unb Zutrauen feftet gegt&nbet

toutben.

9m neun unb atoanjigflen Suguft gefd^a)^ bet %uf«

M ituc^ auä biefen ^alberftartten 6rb= unb 3Baf|ertt)ogcn,

langfant unb nt$t ol^ne SSefd^loetbe: benn toie foOte

mau 3cite unb @et)äcf, 5Rontureu unb ©onftti^e§ nut

eiuigernui|en xeinlid^ Italien, ba fid^ feine txocfene

Stelle fanb, too man ttgenb ettoad I^Stte auted^t legen

i» unb aulbreiten fiJnnen.

2)ie 9lufmet{fqm{ett iebod§, toeld^e bie l^dd^flen

©eerfül^rer bicfem Slbuuujc^i äutüenbeten , gab un3

ftifd^ed äiertrauen. %uf bod ftrengfte toar aUed gful^t«

toerl ol^ne 9lu§nQ]^nic l^intcr bie ßolonnc Beorbcrt, nur

M jeber 9legimentd«S^ef berechtigt eine i^^aife t7or feinem

3ug l^ergel^en gu laffen ; ba t(| benn ba9 @IüdE l^tte

im leichten offenen SBägeld^en bie §auptarmce für

bie|mal anjuffil^ren. SBetbe ^&apttt, bet fiönig fatool^l

aij bcr .*ocr3üL3 nou SBtaunjdjlucii], mit itjrcm ©efolge

s& l^atten fid^ ba ^ojtirt, too aEed an i^nen t>oxh^i mugte.

fie bon toettem unb al3 toiit ^eran {amen,

ritten 3^vo SOtajeftät an mein äBäglein l^eran unb

ftagten in ^l^to lalontfdgen %xti toem bal f^ul^ttoett

2»
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gebore? 3<§ anttoortetc laut: ^x^o^ öon äBrftnat!

itnb toix 9ogen boxto&ttd. %id^t leidet ift iemanb toon

einem öoxneI)mern SJifitatoi aiiöc^^alten tooxben.

äSteitet l^in iebod^ fanben toit ben äSBeg l^ie unb

ba cttoaS Beffer. 3n einer tounbetlid§en ©egenb, too »

^ügel unb S^al mit einanbet abli^ec^te^n, gab

Befonberd ffit bie au $fetbe no<$ ttodktie St&ume genug

um fid^ Bel^aglic^ ijoxto&xtS fietocgen 3U Wnnen.

toatf mi^ auf ba§ meine itnb fo ging es fteiet unb

luftiger jüit; ba§ ülegtment ^attc bcn SBoitritt bei 10.

bex ältmee, tok !onnten alfo immei; i)oxau^ fein unb

ber Iftftigen Seh)ec(ung beS Longen t)dQ{g entgelten.

S)er 3Jlaxfd& üeiUeB bic ,!paupt)traBe, totr !amen

flBer Slttanc^, tootauf und benn Cl^attKon TälbBal^e,

al§ crfteS itennäcidjcn ber SRetJoIution, ein berlaufteS

^vii^enpt, in l^alb abgeBrod^enen unb gexp^ten

3Jlauern 3ur Seite Itec^en blieB.

9lun aber fa^en toix über ^ügel unb %^ia^ beS

Aantg9 SRajeftät fid^ eilig au $fetbe Betoegenb, tote

ben Sern eine» Äonieten t)on einem langen fc^tocif« ao

artigen befolge Begleitet. Savaa toat jebodl biefeS

^4^t)äuümm mit Stt^eBfdjnelle tn>x un^ t)oxbd ge=

f(|tounben, atö ein a^eited t>t>n einer anbern Seite

bcn l^ügel frönte ober ba§ Sl^al erfüttte. e§ ttjar

ber ^raog t>on S3raunfd^toeig, ber Elemente gleid^er »
art an unb natf; fid^ 50g. SDKr nun, oBgletd^ mel^r

äum SeoBad^tcn al§ aum Seurt^eilcn geneigt, lounten

bod^ ber ääetrad^tung nidjit au^toei^en, toeld^e t>on
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tetben ^etoatten benn etgfiiflid^ Ue oBete feif SBeU^e

tooi|l im ^meifel^aften ^yaUe entfd^eibeii l)abe? Un>

fieatiiloottete gftagen Me und nut 3^f^ Säe-

benfli(i&fciten ^uiüdlitBcn.

5 äBad nun aber ^iebei nod^ exnfteten Stoff a>ii<(

giad^benten gab, tarnt, ba6 man Wbc ^cerfül^rer fo

gans ftant unb frei in ein Sanb hineinreiten ]af^

too nid^t nnta)Q]hxf(i^nltd^ in jebem (Bebüfd^ ein auf»

gctcgtct Sobfeinb lauern louutc. 2)o(i& mußten toir

10 ge^l^en, ba§ getabe ba» W^nt (»etfdnlid^ Eingeben

t)on jeiier ben @ieg errang unb bie ^crrfd^aft Be«

l^aut^tete.

fßA tooWqm ^vmä fd^ien bie @onne fel^r ]^i|;

bag fjrul^rtoerl in grunblufcm ^obeu fanb ein jc^loered

15 ^oxibnnmen. 3»btod^ne Slftber an äBagm unb

Kanonen machten gar mand^cn ^lufentl^alt, l^ic unb

ba ennattete güjeliere bie fid^ jd^on nid^t uie^r fort«

fd^Ie))))en tonnten.

^lan l^örte bic ^anonabe bei 2^]^ion))iIle unb

«> toitnfd^e ienet Seite guten Srfolg.

Slbcnby erquickten toir un§ im l'ager bei ^illon.

6ine lieblid^e ääalbloiefe nal|m und auf, ber Schatten

erfrifd^tc fd^on, aum Äüd^feucr ta>at ©eftrüfjp genug

bereit, ein S5od^ Po§ öorbei unb biibcte alnei flate

45 IBaffind, bie beibe fogleid^ ton SRenfd^n unb Z^ieten

foßtcn getrübt toerben. S)al eine gab iä) frei, t>et«

tl^igte bad anbete mit ^ftigleit unb lieg ed fogleid^

mit SpfftlJIen unb Striden um^icl^cn. £)^nc :^ärm
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gegen Ue dutottiglid^ ging es nid^t aB. Sa ftagte

einer t>on unfern SReitem ben anbern, bie eBen ganj

gelaffen an ifycm )m|ten: toev ift benn ber,

bet fid^ fo ntaufig ntod^t? toei§ nid^t, öerfc^tc

ber anbere, aber er l^at Utä^i. »

9Ufo lamen nun ^eu^en unb Öftret^er unb ein

%i^tH öon gtantreid^ auf franaöfifd^em SJoben t^r

Atiegdl^anbtoetl au tretlben. toeffen 9Rad^ unb

©ctoalt traten fie ba^? Sie lonnten e§ in eignem

Stauten tl^un, ber ^eg toar il^nen jum Zf^iL tdl&ä,

tl^t 99unb toat fein @el^eiuini§ ; ober nun tnorb nod|

ein äJortoanb erfunben. Sic traten auf im 3lauien

SubtDtg9 XVL, fie tequitirten nid^, aBet fte Bargten

getoaltjam. ^lan i^atte ^onS brudten laffen, bie ber

(Sonnnanbirenbe nnterjeid^ete, bertenige aBer, ber fie

in §önben ]§atte, nad) Scfunb BelieBtc^ augfüHte,

Subtoig XVL faUte be^ai^len. äitelleic^t i^at nad^ bem

aRantfeft ntd§t§ fo fel^r bad fßoll gegen baS Sibniqß-

t^uni aufgel^e^t ate biefe Säcl^anblungöart. 3d^ toar

felbft Bei einer foU^en Scene gegento&rtig, beren id§ »
mid^ aU l^öd§ft tragifd^ erinnere. Tlä^xm ©d^äfer

motten il^re beerben t»ereinigt f^täm, um fie in

SBalbern ober fonft abgelegenen Orten fidler ^u t)cr*

Bergen, t)on t^&tigen ^atrauiUeu aber aufgegriffen

unb )ur Srmee gefül^rt, fallen fie fid§ juerft tool^I

»

unb freunblid^ empfangen. Wart fragte nad^ ben öer=

fd^iebenen SSefitern, man fonberte unb ^Ut bie ein«

jelnen beerben. Box^c unb Surd^t, boä^ mit einiger
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Öffnung, fc^tuebte auf ben ©efid^tctn bcr tüd&tigeii

äRännec äUd fi^ aUx btefed äktfal^ ba^in auf«

Iöf*te, ba§ man bic beerben unter SÄegtmcntcr unb

(^m{)agnien Dextl^eilte, ben ^efi^ecn ^ing^en, gatt)

» l^öfltd^, ouf Stsbtota XYI. geftdtte ^opiete iOermd^,

inbeffen t^re mottigen S^glingc t>on ben ungebulbigeu

fieifd^Iu^en Solbaten t>ot il^xen gfit^en ettttotbet

tourkn; fo Qcftc^' icf) tuof}l
, ifl mir ni(3^t Icidjt

eine graufamere Scene unb ein tieferer m&nnlid^

10 €cl^mer3 in oOen feinen SBflufungen jematt bot

Äugen unb 3ur Seele gefommen. S)ic grieti^iic^en

Ztagibten aUein Isafen fo einfad§ tief <fogreifenbe9.

5Den 30. älugufL

S8om l^euttgen Sog ber unS gegen SSerbun bringen

id joUte t>n\piaä^n toix und ^übenteuerr unb fie blieben

md§t au9. Z)er auf« unb aBloftxtSgel^enbe 9Qeg toav

fd^on beffex getrocfnet, baä gfuf)xlüeif sog ungcljinbertcr

ba|iu, bie äleiter bäoegten fid^ leiii^ter unb oergnügUc|.

6§ Ijatte eine muntere ©cfeEfd^aft ^ufanimen»

90 gefunbm, bie tool^l beritten fo loeit Oorging, bid fie

einen 3ug ^ufctren antvof, ber ben etgentlid^en Sot«

troB ber ^aujtarmec mad^te. S)er Stittmeifter, ein

gefegter 3Ram fd^n über bie utittlctn Solare, fd^ien

unfere ^nfunft nid^t gerne 3U fetten. S)ie ftrengfte

» Ättfmertfaodeit toax ifya emf^fo^Ien, atted foEte mit

S^oijic^t gefd^e^en, jebc iinaugenefjme -S^Uiil^ig^^^it Üüg=

li(| befeitigt toerben. üx ^atte feine ^Mit Eunftmügig
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bertl^eilt fie tudten eitiaelit tmt in getoiffen (Snt«

feniungen, unb otteg begab fic^^ in bcr Qtofttcn Drb=

nung unb 9tu|e. älimfd^enleet toat bie (^etib, 5ie

fttt^etfte iStnfamlett Qfy(im%9t>oSL @o »aten toit

^ügel auf ^ügel ab übet aJlanftienneS, S)auU)ilIer§,

äBatonde unb Otnwnt %dovmm, cSS auf einet ^l^e^

bie eine fi^önc ^uSfid^t gciuä{)rtc, xcd^t» in ben SSßctn=

Bergen ein @d^g fiel, U)Qtauf bie ^ufaten fDglei^i^

suful^rcn, bie näc^fte Umgebung au untcrfud^en. Sie

bxad^ten auä^ tDixiiiä^ einen fd^toaxal^aaxigen bärtigen

SRann l^etBet, ber aiemlid^ toilb ausfa)^ unb Bei beut

man ein fd^Ied^te^ Zn^nol gefunben l^attc. 6r fagte

t¥o|ig, ba| tt bie ääi^gel auS feinem äBeinbetg bev«

fcl§eu(^c nnb niemanb ettra§ an Seibe tl^uc. ^cr Dtitta

meiftex fd^ien, bei Rillet Übeclegung, biefen fJfaU mit

feinen gemeffenen OrbteS sufnmmen au l^alten unb

entließ ben bebrol^ten @efangenen mit einigen Rieben,

bie bet Sktl fo eilig mit auf ben äBeg nal^m, bag

man i^m feinen §ut mit gxo^eiu X^uftgefc^m nac^^

toatf, ben et aBet aufauncü^men leinen SJemf empfanb«

Der ging iDeiter, \mx uiitciljicitcn nn§ über

bie ^ottommeni^eiten unb übet mauii^eg toaS ^u et«

matten fein m5d§te. 9lun tft ju Bemetlen, ba§ unfte

tleine ©efeEfd^aft, tüic fie fid^ ben ^jujaten auf«

gebtungen l^atte, a^^f^ig aufammen gelommen au$ ben

Detfd^iebenften ßlementen beftaub; meiften§ ttjaten c§

gtabfinnige, jeber nad^ feinet äBeife bem älugenblidl

getoibmcte 2Jlenfd§en. ßinen j[ebod& mu| id^ befonbetS
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xm^ti^mn, einen etnften, fc^r ad^tBaren 'DJlann, tjon

bet ^tt tote {te au itnei ^ii unter ben {iieu&ijd^n

JhnegSleuten lüftet t^mSamtn, m^x äftl^etifd^ als ))]§tIo«

fo^jl^ijdj ä^^biibet, einft mit einem getüifjen i^^pod^onbti«

fd^n äuflC/ ^itt in fid^ qjAä^xi unb anm äSopl^im

mit 3Qxtex Seibenfc^aft aufgelegt.

äliS ts>ix \s> toeitei; und l^intüd^ten, trafen toir

auf eine fo feltfame all angenel^me ßtfi^einttttg, Me

eine allgemeine Xfjeilna^me erregte. §ufaren

btad^ten ein einfti&nniged atoietr&bnged äB&geU^en ben

Serg herauf, unb al§ toir un§ erfunbigten, toas unter

Ux itbergeft>annten Seintoanb lool^l Befinblid^ fein

mJd^te, fo fanb fid^ ein AnaBe bon ettoa atuölf Sagten,

ber ba§ $ferb lenite, unb ein tounberjc^öne^f 3näb(|en

obex äBeiic^en, baS ftd^ aud ber Sde l^ovBeugte um
Me bielen SReiter an3ufe]^en, btc tl^ren ^lueiröbrigen

Säfttm umaingelten. Sliemanb Blieb ol^ne £]^ilnal^ine,

aier bie eigentlich t^ätige äl>iifung für bie Gdjüuc

mußten ts>ix unfernt em))finbenben Steunb überlaffen,

bet Dmt beut Stugentltd an aU er ba9 BebfitfUge ^u^r-

toert naiver betrachtet, ftd§ ^ui ätettung unaufl^altfam

l^ingebtdngt fill^lte. ä8tt traten in ben Hintergrund

er aber fragte genau nad^ aUen Umftdnben, unb e$

fanb fi<i^, bag bie iunge $erfon in Samogneua^ lool|n<

Iiaft, bcm Beborfte^enben 35ebrangniB feittDörtS gu

entfernteren §reunben au^autoeic^n toiüend, fic^ eben

ber @efa]§r in ben Stadien geftüd^tet l^abe; toie in

folc^en dngftlid^en SfdEen ber 'i}kn\ä) to&l^nt, eS fei
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üBeraU Beffer afö ba hio et ifL Sm^ttmittg Mmh
ifyc nun auf baä fteunblic^fte Bct^tctflid^ gemad^t, bafe

fie gtttttdtel^xen müffe. ^ud^ unfec Slnfül^xer, ber

SKittmeifter, ber ^uerft eine Bpionmi l^iet toittern

toUte, Ite^ fid^ enbltd^ burd^ bie l^rattd^e 9tl^etortt

bcS fittlid^en 2Jlannc§ üBcrreben; her fie benn aud^,

)taiei ^ttfaxen an ber <^eite, big au i^xen U&ofyiwii

einiserma^cn gctröftet aurfldffitod^te, toofelBft fie tmS,

bie toix in beftec £)xbnuug unb ^anngjud^t bolb

nad^l^et buxd^gogen, auf einem Sßduetd^en ttntet ben

3^rigen fte^cnb, freunbltd^ unb, toeil bag erfte ^beu=

teuer fo gut gelungen toax, ]^offnung^t)i»U begrüßte.

6§ gibt betgleid^cn ^ßaufen mitten in ben ihtegg«

^ügen, too man butd^ augcnblidtlid^e 3Wann§juc6t fid^

Stebtt 3tt betfd^affen fud^t unb eine %xt bon gefe|»

Udjcni ^lieben mitten in ber SJetnrittung beotbett,

S)iefe ^Romente finb {bfUid^ fäx SWtgec unb SBauem

unb für jeben, bcm ba§ bauernbe Äriefl[§un^eil nodj

uü^t aUen @lauben an tUlenfd^lid^feit geraubt i^at.

Sin Sager bicffett^ SSerbun totrb aufgefd^tagen unb

man aä^lt auf einige STage Saft.

S)en ein unb brei§igften 3ßorgend tum üfy im

Sd^laftnagen, t]ilin§ ber trotfenften, tuarmften unb

erfreuli^ften Sagerjtdtte, ^aü> ertoac^t, ali^ id^ ettoaS

an ben JBeberbotl^&ngen toufd^en prte unb bei Sr«

Öffnung berjeiben ben ^ergog t)on äBeimar erblidite,

ber mir einen unertoarteten gfremben iwrfteUte. 3^
criauuk fogleicj^ ben abenteuerlichen ©rot^u^, ber.
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feine ^QttetoiänQetroIIe anS) l^ter fDielcn nid}t ab«

geneigt, angelangt toax um kn bebentiici^ Suftxag

bec 9luffotbetutig SSerbunS ftBecnd^nien. 3n @efoIg

beffen toax er gcfommen unjetn fürftlid^cn 5lnfü^tex

» itm einen @taBdttfmi)ietet ju exfud^en, )oeU§et, einer

fold^cn Befuribein ^^lusjeic^nunö fi^ erfreuenb, alfobolb

3tt bm (Sefd^&ft feeotbext tontbe. Bix begrüßten und,

altet S5Bunbexlt(i§Ieiten etngebenf, auf boS l^eiterfte unb

^xot^uS eilte feinem ^ejd^äft; lopxübex benn, aU
10 t^oKlbtttcl^t toat, gat mand^er Sd^er^ getxieben touxbe.

3Ran er^öl^lte fid§ tote er, ben %xompdtt t)oxam, bcn

^faxen l^intexbxein, bie gal^xftxafie l^inabgexitten, bie

:i>ei;buuer aber aü Sansculotten, ba^ ^^ülfericiijt

ni^lt tennenb Dbex mod^tenb, auf il^n tanonixt, toie

19 er em tm^ 6ii§nupftud§ on bie Srom|iete ]6efefltgt

unb immer l^eftigex gu 6lafen Befolgten; tsnt er t>on

einem (Smmnonbo eingel^It, unb mit mbunbenen

Slugcn aEetn in bie geftung geführt, aUbort fci^öne

Dieben gel^alten, aier md^ beloixtt unb txHx^ bex*

80 gleid^en me^r toar, tooburd^ man benn, nad) SSkltart,

bta geleifteten 2)ienft gu t^extleinexn unb bem Untex»

uel^enben bie (Si^re su t^erlümmem tou^te.

SllS nun bie geftung, toie natürlid^, auf bie erftc

^orbermig ^ gu ergeBen aigefd^Iag^n, mu^te man

25 mit ^nftalten jum SBombaibcment boijdjieiteu. S)er

3^ag ging l^in, inbeffen bejpxgt' id^ nod^ ein tleined

©cfd^äft, beffen gute golgcn ftc^ mir ix9 ouf ben

heutigen Zai exftred^en. 3n ^aing l^atte mic^ ^xx
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D. Stein mit bem 3&gexifd§en Xtlal mforgt, toeld^et

ben gegentoättigen, l^offentlid^ aud^ ben näd^füünftigen

Anegdfd^aiM^lal in mel^xeten SIftttexn bax^jtäüt.

nal^m ba» eine l^exöor, ba§ ac^tunböteraigfte, in beffen

SBejid id^ bei Songto^ ^eteingetxeten loax, unb ba »

unter beB ^etgogS Seuten fid^ gcrabe ein Sohlet Be»

fanb, fo toarb ^erfd^nitten unb aufgewogen unb

bient mix nod§ aut SBiebevettnnevung jener fät bie

Wklt unb ntt($ fo bebeutenben Sage.

9faid^ foU^en äiotbeteitungen jum Uhiftigen 9iu|en lo

unb augeublidtlid^er 59equemlid^!eit fatj midj um

auf ber äBiefe too toix lagexten, unb t)on too fid^ bie

^elte 6iS ouf bie §ügcl erftxeÄen. 3luf bem großen

grünen ausgebreiteten Ztppiä) ^og ein tounberüc^e^

@d^attf))iel meine älufmexlfamleit an fid^: eine Slnjal^l i»

©olbüten ]§atten fid^ in einen Ärctä Qefc|t unb l^an=

tixten etkoad innexl^alb beffetben. IBei nä^exex Untex«*

fud^ung fonb td^ ftc um einen trid^terförmtgen Gibfall

gelagert, ber ^on bem reinften jQueUtoaffer gefüUt

i>ben etlDa bxetgig im Sntd^meffer l^aBen lonnte. »
3lm toaren eS un^al^Iige Heine yviidjc^en nad^ beneu

bie Axiegdleute angelten, toi^u fte bai» @exätl^ neben

il^rem übvigen ©cpädte mitgebrad^t ]§atten. Da« SBafjer

toat bad tlaxfte t>on bex äSelt unb bie 2iagb luftig

genug angufcl^cn. 3d5 f)atte jebod^ nid^t lange bicfcm 35

€>pxdt aug^fc^öut, afö id^ bemerfte, bafe bie fSfifc^lein

tnbem fie fid^ betoegten texfd^iebene f^faxben fpielten.

3m erften ^^ugeublidE l^ictt ic§ biefc Srfctjeinung für
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SBci^felfarbcn ber hctocgli^m Mxpndjm, bod^ Balb

etdffnete fi(i^ mit eine toiEIommeite 9lufU&xung« Sine

Sd^etBe Steingut toax in ben 2rtd^tcr gefallen, toeld^c

mit aus btt 2;iefe l^erauf bte jc^i^nften ))xidmatif(i^n

» gfätficn geloftl^tte. ^eUer att bet @intnb, bem Xuge

entgegen ge^oBcn, geigte fic an bcm öon mir ab«

fte^enben Slonbe bie IBlau« unb äiiolettfatbe, an bem

mit 3ii9cfcl]rtcn Ütanbe bagegcu bie rotf)e unb qclbe.

äll^ id^ mi^ baxauf um bie OueUe xiag^üm betoegte^

10 folgte mit, loie natfitltd^ Bei einem fold^en fuBjectiben

fBn\üdqc, baS ^l^dnomen unb bie gatben ecfd^ienen,

bejügli^ auf mid^, immet biefelbigen.

Scibenfd^aftlid^ ol^nel^in mit biefen ©cgcnftdaben be«

fd^dftigt, ma<|te mit'S bie gtö^te gfteube badjenige l^ier

15 unter freiem §immel fo frifd^ unb natürlich ^u fe^^en,

toeB^alb fid^ bte Üti^xu ber ^^^ti^ ]ä^on faft ^unbert

3[ol}rc mit il^ten Sd^filetn in eine bunlle ftammet

ein^ufperren ))flegten. 3i<^ öerfii^afftc mir nod§ einige

@d^etbenfHide , bie iii^ l^inein toatf, unb fannte gat

20 too^I bemerfen, bafe bie Srfd^einung unter ber Cbcr«

fiää^t bed ^affetd fel^t balb anfing, bei'm ^inab*

ftnfcn immer §una]^m, unb anlegt ein Heinet toetfiet

Mxptx, gau) überfdrbt in (äeftalt eine^ giömmd^en^

am Soben anlangte. Dabei etinnette xi^ miä) ba%

25 Stgricola fd^on biefer 6rfd|einung gebac^t unb fie unter

bie feutigen ^l^&nomene gu ted^nen fid^ betoogen gefel^n«

"^lad) ritten toir auf hm -S^ügel ber uuicrcn

3eUen bie Slnfid^t t>on SSerbun Derbarg: toir fanben
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bie Sage ber Stabt, qU einer ^olä^m, fefir angenel^m

Don äBiefen, (S&cteit umgeben, in einei; ^iteni gUd^,

tjon ber 5Roo8 in mel^teten tftcn but^fWmt, stotf^n

nöi^cien unb ferneren Mügeln; aU geftung freiUd^

ctnnn SomBatbement ton allen Seiten auSgefelt. Set t

3lad)mittag sing l^in mit ßrrid^tung ber »attcrien,

ba bie Stobt ft# an ergeben getoeigett l^atte. SRit

guten getngläfern Behauten h)tr tnbeffen bie ©tabt

unb tonnten gon^ genau ertennen tx>a^ auf bem gegen

und gefeierten SBaO borging, mand^Iet Soll boS fid^ lo

tyn unb l^er betuegte, unb bejonberS an einem ^Ud
jel^r tl^&tig )u fein fd^ten.

Um ^Mitternacht fing ba» S3om6aibcincnt an,

tool^l bon ber Batterie auf unferm redeten Ufer, ald

tion einer anbem auf bem Itnfen, toeld^e n&l^er ge» u
tcgcn unb mit Säranbrafeten f|)ielenb, bie ft&rl^e

äBirtung l^ert^otbrac^te. Siefe gefd^to&ngten ^et«
meteoxe mu^e man bcnn gan^ gclaffen burc^ bic

Suft fal^ren unb balb batauf ein Stabtquartier in

glommen feigen. Unfcte Jv^^rni^Uiicr, borttiin gexicfitct, 20

geftatteten und aud^ bietet Uni^eil im (^njelnen ^u

tetrad^ten; toir lonnten bie 9Renfd§en erlennen, bte

ftd^ oben auf bcn ?IJlauern bem Sranbe 6inl§alt ju

il^un eifrig bemül^ten, toir tonnten bie freiftel^enben,

^ufammenftüracnbcn ®e]paxxt kmcrfcn unb untei= 25

fd^ben. Diefed aOei gefd^al^ in SefeEfd^aft bon Se»

lannten unb UnBefanntcn, tnobci c§ unfaglicfte, oft

loiberfprec^enbe ä^emertungen gab unb gar t>n\^Ubtm
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©cfinnuttgen geäußert iinuben. in eine fdaU

tote getieten, bü ebeti geloaltfam arbeitete, aUettt bex

fürc^tetlid^ htd|itetibe JHang afigefeuerttt i^ttlM|en

fiel meinem ftieblid^eti £)|t unertidglid^, iä) mußte

» mtfl^ balb eittfetnett. S)a traf id^ auf tat dürftet

Sieuß ben XI., ber mir immei ein frcunblic^er gnäbiaer

^err g^toefen. UHii fitng^ l^ntet äBetntaigdmauetn

l^in unb l^er, bnxä) fie gefd^ü^t bor bcn Äuc^eln, iDcld^e

]|eraui^}ufetiben bie belagerten nü^t faul loaren. älad^

mottcl^Iet )M)lttifd^en @ef^r&d§en, bte uti8 beim fmlU^

nur in ein ßab^rintl^ t)on |)offnutt9cn unb ©orgen

lietloidelten, ftagte mtd^ bet g&rft: loontit i(i^ ntt^

gegentodrtig befd^dftige, unb tüax fclji l^eilüuubcit aU

Uff, onftatt bon Srag<>bien unb ^.Romanen p bermelben,

u aufgeregt butd^ bie l^eutige 9iefractton8erfd^einung, tnm

ber gaxbenlel^re mit groger Sebl^aftigteit au ff)xc4)en

Begann. S)enn el ging mit mit btefen Snttoidklungen

natüxlid^er $pf)äuümene toie mit (^ebid^tcn, id^ mad&te

fle nii|t fimbem fie mad^ten mid^. S)ad einmal er»

5(0 regte ^ntereffe 16e!]aiiptite fein 9te(J^t, bic ^Probuction

ging i^ren &ang, o^ne fi^ burd^ ^anonentugeln uub

^eidMKen im SHnbefien fUten p laffen. S)er ^ürft

t^eilangte bag ic^ i^m fa^Ud^ madjen foQte, toie ici^

in btefen gelb g^ratl^n. ^ter gereici^e mit nun bet

s& Ijeutige gatt befonberem 3lu|en unb fjrommen.

ääei einem fold^en ^tonne bebutft' ed nid^t bielet

äi^ortc um il^n gu überzeugen ha% ciu 5taturfrcunb,

ber ieiu ^eben getoöl^niic^ im freien, ed fei nun im
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©arten, auf ber ^agb, retfenb ober bntä) Selb^ügc

bmä^fufyü, @eleften]|eit unb ^IHuge genug finbe bie

^aiux im ©rofecn gu betrauten unb ftd& mit beti

$]^dnottteneu dSkt %xi Mannt au maci^en. 9lun bieten

aBet atmofp^^itifd^e Suft, ©ihtfie, Stegnt^ äBaffet unb *

@tbe un£» immei^fott abtoedjfeinbe fJfatBenerfd^emungen,

unb iO)ax unter fo l^erfcliebenen SSebingungen unb

Umftäiibcn, buB man toünfd^en müijc fiUiije 6e«

ftimmtec tmxm gu lernen, fie au fonbern, unter ge«

tüiffe KuBttlen au Bringen
,

i^re nät)ere unb fernere lo

S3ertoanbtfd§aft au^auforfd^en. ^ieburd^ gctDinne man

nun in jebent ^ad^ neue Snfld^ten, unterfd^ieben ton

ber Seigre bct (Sd^ule unb öon gebrühten Überliefe»

rungen. Unfere älltt)&ter l^&tten. Begabt mit groger

©innltd^feit, öortrefflid^ gefeiten, jebocf) i^rc ®cobac|- 15

tungen nid^t fort« nod^ burd^gefe|t, am toenigften fei

il^nen gelungen bie ^l^änomene tool^I orbnen unb

unter bie redeten SRubrilen gu Bringen.

Sergleid^n toarb aBgel^nbelt, als toir ben feud^ten

SRafen f)in= unb l^ergingen; id^ fe|tc, aufgeregt bur(§ 20

fragen unb ßinreben, meine Seigre fort, als bie S&lte

b^ eiuBred^enben Borgens un9 an ein SBiboual ber

£)ftreid§er trieb, toeld^eS bie ganae 9tad^t unterhalten,

einen ungel^euern tootjUl^ätigen Aol^IenlretS barBot.

Eingenommen öon meiner ©ad§e, mit ber id^ mid^ erft 25

feit iim Salären Befd^dftigte, unb bie alfo nod^ in

einer frijdjcn unicifeii ©dljrung begriffen toar, l^&ttc

id^ taum toiffen lönnen, ob ber Sürft mir aud^ a^'

y i^L o i.y Google
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gäßxt, toenn et ni^t einfid^ttge S&oxU bagtoifd^ett ge«

ftJtod^en unb gum Scfilu^ meinen Soxtuuj UMcbcr auf«

genommen unb beiföEige ^^ufmunteutng gegdnnt ^ötte.

SSHe td^ benn immet Bemetlt l^aBe, bog mit @e«

9 f(]^&tt3- unb äBeltleuten, bte gar t^ieletlei auS

bem Stegteife müffen tmxtxagim laffen itnb bt%fydi

immer auf il^xer §ut finb, um nid^t l^tntcröüiitjen

§tt toetben, tiel Beffet aud^ in toiffenfc^aftUd^en

2)ingen l^anbeln i% toeil fie ben ©ctft frei ijaltcn

to unb bem ätefetenten auf))affen, ol^ne tddtm^ i^ntei;»

effe, als eigene Sufflftxungen; ba (Sdäitk hingegen

getoö^nlid^ nid^t^ f^'dxm, al3 toaö fie gelernt unb ge^

lel^tt l^aben unb tooxäbex fie mit il^tei^ (Bleichen über^

eingefonuuen finb. ^In bie erteile be» ®cgcnftaube§

u fe^t fui^ ein S&oxt^dxtbo , bei toeld^m benn fo gut

3U tjerl^orren tft aU Bei irgcnb einem onbern.

S)er Ültorgen toax frifcig aber troden, toir gingen,

tl^lS geBraten tl^etlS erftatxt, toiebet auf unb oB

unb fallen an ben SBeinBerg^mauern fid) auf einmal

90 ettoad tegen. & toar ein ptet 3&get, ha2 bie 9la$t

ba äugebxad^t l^atte, nun abti ^üd^fe unb ^^orniftcv

toieber aufnal^m, l^inaB in bie niebergebrannten f&ox^

ftftbte 30g, um bon ba aus bte SSSftOe 3u Beuntul^tgen.

@inem toal^rfd^einlic^en %oh entgegen ge^enb fangen

s» fie fel^t liBertine Sieber, in biefer Sage ))ielleit|t ber»

^ei^bar.

ftaum terlie^en fie bie Stätte, aU id^ auf ber

^JJiauer, an bcr fie gcxutjt, ein jei)i; aujfaUcnbe» geolo«
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gtfd^tö 5p()änomen au Bemalen glaubte; iS) fal^ auf

bem t>on fialtftetn mid^teien meinen äR&uetd^en ein

©efiuiy t)üu IjcUöiuiieu Steinen, Uöllig üüu bcr Sfarbc

bed ^^((fpid, unb toat l^d^lid^ betroffen, tote mitten

in biefen HaWßi^ eine fo tnetMtbtge Steinaxt in »

fold^ex ^enge fid^ foUtc gefunben ^aben. ^uf bie

eigenfte SEBeife toatb iä) iebod^ entaauBett als id^, auf

ba§ @ejpcu|t lü^gcl^enb, foglctd^ bemerlte ba^ es bad

^innere t)on Detfd^immeUem Sätot fei, bü9, ben 3&Qetn

ungenteBbai-, mit ßutcm ,^)mnoi auo^cidjuitteu uub lo

)tt ä)et)ie¥ung bex tUiauei; ausgebreitet tootben.

§ter goB e8 nun fogleid§ ©elegenl^eit bon her, Hit=

bem toit in geinbeSlanb eingetreten, immer toieber ^ux

Sptaä^t lommenben SSergiftung au teben; toeld^e frei*

Hd^ ein triegenbeS §eer mit )3anifd§cm ^Bä^x^en er= 15

füat, inbem nid^t allein iebe bom SBirtl^ angebotene

6|)eifc, fonbern aud) baS felbft gebadciie SBrot öcr=

bäd^tig toirb, bejjen innerer, \^näL fid^ enttoic^elnber

Sdjimwel gona natütlid^n Urfad^cn auaufd^rciBen tft.

6§ h)or ben erften Se^jtember frü^ um ac^t ül^r 20

afö bad S^ombarbement aufl^drte, ob man gleid| nod^

immerfort Äugeln l^inüber unb l^erüber iDed^felte.

fonberd Ratten bie ääelagerten einen äSierunbgtoanjig«

^jfünber gegen unS gefe^rt, beffen f))QrfQme Sdjune fie

mel^r sunt @d^era aU @rn{t t^ertoenbeten. 25

«uf bet freien ^öl^e aur ©elte bet SBcinBetge,

grob im 3lngefic&te biefeg grbbften ©efd&ü^eS, waren

atoei ^ufaren )u ^erb anfgefteUt, um @tabt unb
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3toif(i§cntaum aufmcrlfam su Bcofiad^tcn. Diefc SKc*

Ben Me 3^ t^^^^ $oftituttg fiBet unangefotlten.

äBcil akt bei bcr Slblöfiiiu^ ftd^ uic^t aEein bie 3a^l

bet äßanttfd^aft tmrnü^iU, fonbei^n aud^ tnand^

* fii^aitcr grab in biefcm ^lugcnBIitf l^erBciltcfett unb

ein tü(i^tigex Siump ä^lenfd^n aufammen tarn, fo

gelten jene tl^re Satmng Beteit. ^äj ftanb in btefem

klugen 6 litf mit bcm SRüien bem ungcfö^t l^unbcrt

@(j|tiit entfetnten ^ufaten« unb äSolfö-Stuti)) gu«

lü geleiert, tnid§ nttt einem grninb lujpiedicub, aU auf

einmal bei gummige, {»fetfenb f(i|)metteinbe Xon l^intec

wir l^erfauf'tc, fo ba§ t(| nttd^ auf bem SlBfa^ l^etum*

brel^te, ol^ne fagen su !önnen oh ber %on, bie beilegte

Suft, eine innere, ^^d^ifd^e, fittlid^e Sntegung biefed

15 Umtel^rcn l^etöorgcBtad^t. fa^ bie ßugel, todi

f^inkt bec auS etnanbec geftoBenen SRenge, nod^ buvd^

einic^e S^unc rico(i)ctiren. 5Jlit gtofeem ®efd^rei tief

man i^x nad^ atö fie aufgei^ürt l^atte futd^tbar su

fein; niemanb hmt getroffen, unb bie @IfldHid§en, bie

20 fid^ biefer tunben gifenmajje bemächtigt, trugen fie

im Zxinvxp^ uml^er.

©egcn 5fflittag \mxbt bie Stabt gum ^tueitenmat

aufgefDcbeU unb erbat fid^ t)iti unb a^^uaig *ätunben

S9ebenlaett. S)tefe nu|ten aud§ toir und etta)aS Beque-

2& mcr cinautid^ten, um au proöiantiren, bic ©egenb um=

l^er au Beretten, tooBei id^ benn nid^i unterlieg mel^r«

mal§ gu ber unterric^tcnben Quettc ^uxM^nU^un,

m id^ meine SäeoBad^tungen rui^iger unb Befonnener
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anftetten fonntc; benn hah iiHifjer tvai idn au»*

geftfc|t unb l^atte fid^ üoafommen üat unb tul^ig ge»

fe|t, um ba9 SpiA bet ittebetftntenben ^dimn<i^en

nac^ &u]t )U tDiel)er^i)ien, unb id^ U]anb midi) in htx

angene^mften Semütl^^ftiiitmung. Sbttge llnglüdd»

föEe öerfe^tcn jeboc^ un^ toicber halb in ßriegl^

auftanb. 6in Cf^er t>on bete ätttillette fud^te fein

^-^^feib tianfcri; ber SBaffexmangel in ber ©egenb

toat allgemein r meine Süuäk an ba u t)oxbüxiit,

lag mä)i genug, et BegoB fid§ nad^ bet nal^e

Pießenben DJ^qq^, too er an einem afi^ängigen Ufer

M^anl; bad $fetb l^atte fid^ gerettet, i{|n trug man

tobt t)oi0ct.

^rs barauf fal^ unb l^drte man eine ftarle

^jlofion im öftreid^ifd^en Soger, on bem ^ügcl 3u

bem iDtr ]§tnauffe^en tonnten; Ä^noll unb S)amt)f

toieberl^olte fid§ einigemal. Sei einer SSomBenfttOung

toor, burd^ Untorfid^tigteit, freuet entftanben, baS

tii^d^fte @efa]§r brol^te; e^ t^etlte M f^on gefiUIten

SomBen mit xtnb man Ijattc jürd^ten, ber san3e

ääorrati^ möd^te in bie Suft gelten. Salb aber toar

bie Sorge gefüllt bnrd^ tfil^mlid^ Xl^at laiferlid^er

Solbaten, toeld^e, btc bebro^enbe ©efa^r öerad&tenb,

^ttlber unb gefiUHte SomBen au3 bem 3^ttranm eilig

l^inouStrugen.

@p ging aud^ biefer Sag l^in; am anbem SRorgen

ergab fid^ bie Stabt unb hjorb in S5efi| genommen;

jogleid^ aber joQte uni^ ein repubiicanifd^er dt^oxatUx^



(Sampagne in griantreic^ 1792. 37

PS Beflefinen. S)n Sommanbani fätomtpaitt, Ite«

brängt t)on bet Bebrdngten SSürgerfc^ajt, bic bei fort=

bauenibem ä^ombatbetnent i^u gan^e Stabt ))exbtannt

uitb aetftört fQl§, lottnte Me tlBetgaBe ntd^i I&nger

* bettDcigern ; aU er abcx auf bem 9tatt)t}auö in öoEcx

ei|tttig feine duftionttung gegeBen l^atte, jog et ein

^iftöl ]^ert)ox unb erfd&ofe \xä), um abcimatö ein ^ei=

fpiel l^ii^ftei; ^atnotifd^ec 9lufo))fetttng bataufteUen.

9lad§ bicfcr fo fcl^ncllcn ßroberung tjon SSerbun

10 ^meifelte niemanb xm^x, ba| loit balb batilBet l^inaud«

gelangen nnb in Sl^oIonS unb (E))enia^ itn9 t»on ben

Biö^ertgen Seiben an gutem äBeine beftenS crtolen

fottten. 3<4 lieg bal^ ungefftttmt bie Sägetifd^en

hatten h^eldjc ben 2Beg uadj !^axi^ i)e3eid^nctcn, jer«

1» fd^neiben nnb fotgfältig aufnieten, aud^ auf bie 9tüd«

feite toeigeS $a;)ier Qefien, tone e§ fd^on Bei bet

ecften getl^an, um (utje SagedBemexEungen fCüd^tig

aufäu^eid^nen.

S)en 3. @e))temBer.

20 grü!) Iftatte ftd^ eine ©efellfd^oft jujannncn gc*

fuuben uac^ bex Stobt reiten, an bie id^ mic^

anfd^tog. SSWt fanben Qleid) Bei*ni ©ntitt ßto|c

frühere ^Inftalten, bic ouf einen längeren ^iberftanb

l^inbeuteten; bad @tta|en)ifiafier loat in ber SRitte

« burd^aug aufgel^oBcn unb gegen bie §äufcr angcl^äuft,

boS feud^te äSiettet mad^te begl^alB bad ttml^ettoanbeln

nid^t erfreulid^. SBir Befud&ten aber fogleid^ bic na-
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mentlicl %tx&fßAtn S&ben, too bex Ibefte Siqueux aUec

Stt SU ]§oBen toat. fBüt pxtibxttm ifjtt butd| unb

t)etjo]cgten un^ mit manä^txld Sotten. Unter anbexn

toax einer %atnen9 Baume humam, toeld^er toemger

iüfe aber ftdrier ganj Bcfonber§ erquitfte. Slud^ bie s

S)rageen, ttlerjucterte Ueine @etoüralörner, in faubem

ctjtinbrifd^en S)euten tüutben ntc^t a^getntefen. Sei

fo t)ielent (Gilten gebac^te man nun ber lieben Quxüä^

gelaffenen, benen ber9letci§ett am frieblid^en Ufet ber

3lm gar tüo^l besagen möd^te. ^^iftd^en toutben ge«

{ladt; gefäUtge tool^ltooUenbe (Kuriere, bad btd^erige

^ucg§glücf in ^eutfd^lanb Tiulbcii beauftragt,

loaren geneigt fic^ mit einigem iätpä^ biejer älrt su

Mafien, tooburd^ fxä) htm bie f^reunbinnen au §aufe

in i^öd^fter Seru^igung übeigeugen mod^ten, baB tnir

in einem Sanbe toaUfal^rteten, too @eift unb @ä|ig«

leit nicmalg au^getjeu bürfen.

^Md U)ir nun barauf bie tl^eilloeid t)erle|te unb

üertoüftete Stobt Befd^auten, toaren tott iieranlagt bie

iöemctfung ju tüieberl^olen; ha% bei fold^em Unglütf, 20

toeld^eS ber SRenfd^ bem ÜRenfd^en Berettet, tote Bei

bem toaä bie Slatur un§ aufd^idt, einzelne gölle t)or=

lontmen, bie auf eine @d§i<{ung, eine günftige S3or«

fel^ung l^injubeuten fdjeincn. ®er untere 6totf etne§ 6(f=

laufet auf bem SHarlte lieg einen t)on fielen genftern »

too^l erleud^teten f^at)ence«Saben feigen; man mad^te

uns aufmertjam, bafe eine ^ombe t>on bem ^Uatj auf*

fd^lagenb an ben fd^toad^en fteinemen £pr))foften bel^
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ßaben» gefahren, t)on bcmfcl6en aber toicbcr albf^ctoiefcn,

anbete älu^tung genommen l^abe« S>tt 2^itc|>fo{len

toar tottnid^ i^tfihi^t, atn et l|atte Ue ^f(i(f}t eined

ÖUtm 3}orfed)tetv get^on: bic ©lanjfüUe hta oba][äd)=

5 lid^en ^ov^eUand fianb in lotebetf)iteg^lnbev ^fmlvS^

tat Ijinter ben tüafi'cr^cEcu trofjti^ipiijjtcn Qrenftctn.

^UUagS am äBitt^tifd^ loutben toit mit guten

Sd^öpfcntenbn unb SSetn bon )9ar tractttt, ben man,

toeil er nid^t üctfal^ten tocrbcn lanw, im ßanbc fclbft

10 auffu^en unb genießen mu^. 9htn ift aitt an fold^en

Sfd^en Sitte, ba§ tnan tDoljl 2b^d, i^chod) lucber

^ffet nod^ ®abel etl^&U, bie man ballet mitbringen

tniife. S5on btcfct SonbeSnrt unterrichtet, l^atten toir

t'c^on jolc^e ^e)tecle angejc^aftt, bie man bi>rt flad^

15 unb imliä) geatBettei ju loufen finbet. SRuntete

xcfolute ^Icibctjen toorteten auf, nad^ bci;ielbeu %xi

unb äBetfe, toie fie t^ot einigen £agen il^tet @atnifon

xiod) Qura,etüai'tet Ijattcn.

ä3ei hu iBefi^ne^mung t>on tikxbm ereignete fid^

90 jebod^ ein gaH, bcr, obqleidö nur etn3e(n, grofte« ?Iuf«

feigen erregte unb aligemeine ^Ijcilnal^me heranrief.

Sie ^eu|en gogen ein, unb «8 fiel auS bec fran«

jöfifd^cn SSoHämalje ein SflintenjdjuB/ ber niemonb

))exle^te, beffen äBageftüd( aber ein frangdfifd^ @re«

SS nabtet ntd^ tietUugnen lonnte nod^ tnoQte. 9uf bet

^aupitoad^t, too^in er gcBrad^t tourbe, l^ab' ic^ i^n

felbft gefel^n: eS toar ein fcl^r ft|öner, tool^IgcBilbetet

iunger 50lann, feften Slidä unb tul^igen S^ctiagenS.
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SiS fein Sd^idEfal ent)(^teben tD&te, l^ielt matt tl^n

läfiHii^. 3uii^^<J)ft 2Bacöß ^«^^ eine fBxiidc,

mitx hex ein %m btt -iSnaad bucd^aog; et fe^te fid^

auf'o llUduerc^cn, üiIieB eine 3ctt lang ruljici, barm

überjc^lug et; fi^ xücitoäctS in bk Xieje unb toatib

nnt tobt Qu§ bem 9Ba{fet l^exau^gcBrad^t.

2)tcfc itoük l)exoi]ä)t, aljitungötjolie Sll^at erregte

leibenfd^ftltc^en M ben ftifdg ßingetDanbeiien,

uitb id^ prtc fonft Dcrftänbigc Spexfonen bel^aupten,

man mdd^te toebet; biefem nodji bem Sommanbanten

ein t^xli^ Scgräbni^ ö^ftö^^ß"- \Sxdliä) f)Qtte man

fid^ anbete @efinnungen t9erf))t<)d^en, unb no^ fal^

man ni<$t bte geringfle SBetoegung unter ben fvänit«

fdiett 2rupt)en, 511 um übci^ugdjen.

&ib%m ^itenteit tierbteitete iebo(| bie Sca&l^Iung,

tüic kr flbntg in Scrbun aufgeiiüuuuen lüorben; Dier*

ael^n bet f(i§dnften, tool^let^genften gtaueniimmec

l^atten ^^xo 9Waieftät mit angenel^men Weben, SSInmen

unb grüd^ten betoiElommt. 6eine SSertrauteften lebod^

tietl^en xfyn ab, t>im ®enu§ SBetgiftung Befüt^tenb;

aBer bcr örogmüt^tQe 5Jlonar(i§ öerfel^Ite nid^t biefe

toünfd^eni^tQettl^en @aben mit galantetc äSenbung an«

^uncl^nicu unb fic ^utraulidj foften. S)tefe rcijen»

ben ^nber fd^ienen aud^ unfecen iungen Cfficiecen

einiget Setttonen einfieftöfet ju l^aBen; ^\ox% Me«

jenigen, bte bag (SIfid gel^abt bem ^all bciauiuo^uen,

lonnten nid^t genug t)on Siebenltoütbigleit, ^nmut)^

unb gutem ä)etragen fprec^en unb rühmen.
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W)Ct an^ für foliberc ©cnüffe tnar c^cfoigt: benn

tok man ge^oftt unb mmut^et ^atte, fanben fic^ bie

Beften uttb teic^Itd^ften Sott&tl^e in bet ^^nq, unb

man eilte, t^ieEcid^t nur )el)r, \i(t) baxan }u er»

« Idolen. tonnte gat tool^I bemetten, ba^ man mit

geidudjerteni o|)ed; uub gUifd^, mit 3iciö unb £in)en

unb anbent guten unb notl^toenbigen Singen nid^t

l)ou§^altifd^ öenug öerfo^rc, toeld^e^ in unferet Soge

bebenlUd^ fd^ten. ü^ufttg bagegen toar bie ^rt toie

10 ein Qtu^^an^, obet SBaffenfammlung aUet 9Lü, gana

gelaffen geplünbert tüarb. ein filoftcr tjatte man

oQetlei Qktotfyot, mä^x alte als neue, unb man^i^eiclei

fcUjamc I;ingc gebradjt, tUDinit bcr ^3len]d), ber fid)

gu toei^ren Suft l^at, ben @egner abhält ober too^l

» gat erlegt.

iHit jener fanften ^lünbeiuncj aber öert)ielt es

fxi^ folgenbermagen : oU, nad^ eingenommener Stabt,

bie l^o^en lllilitdtperfonen fid^ öon ben SSorröt^en

aller Strt gu äberjeugen gebadeten, begaben fie fid^

20 eBenfally in biefe SBaffeniaminluiig, unb inbem fie

fold^e für baS aUgemeine ^rieg^bebürfniB in Slnfprud^

nal^men, fanben fte mond^d Säefonbere^ toeld^ei^ bem

ßin^elnen gu befitjen nid§t unangenehm tüärc, unb

niemanb toar leidet mit äJhifterung biefer äBaffen be»

25 tdjäjtigt, ber nid^t aud^ füx fxdj ctlt)a§ ]§erau»gemuftert

]^&tte. Sieg ging nun burd^ alle @rabe burd^, bid

biefet Sd^Q^ gule^t beinal^e gan^ in y fs^m fiel. 9lun

gab iebermann ber angefteUten äüad^e ein Ueine^
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Srinlgclb, um fid; biejc ©omtnluiui Befeftcn, unb

nol^m büM titoa§ mit l^etaud toag i^m anftel^a

mo^te. Wein SDtewt etBeutete oiif Mefc SOBetfc einen

flachen i^u^en @tod(, ber, mit Sätubfaben ftat! unb

gefd^tdt umtDunben, bem erften Snbltd nad^ nid^td &

toeitet eitoarten liefe; feine ©(ä^toexe ober beutete auf

einen gef&^did^n ^nl^att, ani^ entl^iett et eine fe^r

Breite, tootjt uier gu^ Icingc, DegcnHinge, tüomit eine

tcäftige gfauft SBunber getl^an i^ätte.

60 a^ift^^^ Otbnung nnb tlnorbnnng, itoi]ä)m 10

gtl^alten unb SScrbetkn, jtoifd^en Souficn unb

aal^Ien lebte mon immet J^in, unb bie§ mag fM tool^I

fein, \Dä'j ben iii'ieg für bag ©emüt^ eigentlid^ öcr«

betblid^ mad^t. 3Ran f)»ielt ben ^ül^nen, S^rftötenben,

bonn tüicber ben Sanften, SelcBenbcn; man getnöl^nt i»

fic^ an $^i;afen, mitten in bem Deratoeifeltften d^ftanb

Hoffnung ettegen unb au Beleben; l^ietbutd^ ent>

fte^t nun eine %xi öon .^ud^etet, bie einen befonbern

Sl^atalter l^at, unb fi(| k>Qn bec ^fäffifd^en, pfifd^en,

über tüie fic fonft l^eifeen mögen, gan^ eigen uuter= so

fd^eibet.

Sincr mcrltoürbtgen 5Perfon aber mufe id§ nod^ gc=

beuten, bte iä^, ^toax mx in bn Entfernung, l^inter

@efängnt|gittetn gefeiten: eS \x>ax bex ^Joftmeiftet bon

©ainte 5Jleneljoutb, ber fid^, ungefd^idter SBeife, t>on a&

ben $teu6en i^atte fangen laffen. St fd^eute teineS«

lüeg§ bie S3Iirfc ber ^Jlcugieric^cn, nnb )d)'mi bei feinem

ungemifjen ©d^ictfal gans tu^ig. Sie (imigtitten be«
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]^auptcten er ^abe taufenb ^obe öexbient, unb (jc^ten

bc|]^l6 an ben obetflen Sel^dtben, hmn ahn )um

SRu^me red^ncn ift, ba§ ftc in biefem tuie in anbcrn

Sr&Kett, fi^ mit gejtemenbet i^ol^ Stulpe unb an»

5 ftanbigcm ®leid§mut^ httxagtn.

2lm 4. Septcmfccr.

SHe kiiete ^efeUfd^aft bie aU unh suging belebte

unfeie rSdk bcu öaii,]cu iag; man i^'inic l^icic£> ci>

gäl^len, t)kh^ beteben unb beurt^eilen, bie Sage bex

10 Singe tl^at ftd^ beutlt^ auf al9 bisher. Wie loaten

einig, hai man fo fc^ncli aU uu^Iid^ nad^ ^aiis bot'

bringen ntüffe. S)ie gfeftungen Vlontnteb^ unb @eban

^attc man uncrobext ftd^ gur 6eitc gelaffen, unb fd^ien

Hon bet in boriiget @egenb ftel^enben Xtmee toenig

i* ju Bcfürdjtcn.

Safa^ette, auf toelc^em bafi ^Batxaum beS Uxi^^»

t)oU9 letul^te, toax geniHl^igt getuefen au9 bet €a<l^e

)u f(i&eibett; et fa)^ gebrängt aum gcinbe übet*

angelten unb toarb aU geinb bel^anbelt. S)unumriea,

SU tpenn et auä) jonft als 3Jlinifter (5iii]icl)t in Ü^Klitdr«

^ngelegenl^eiten betoiefen j^atte, loat butd^ leinen gfelb«

jug Berül^ntt, unb au8 bcr Sandlet jum OBetbefel^I

bet älrmee beförbert, jc^ien et aud§ nur jene 3ncon»

fecfuens unb 93etlegenl)ett beS 9(ugenblid9 (etoeifen.

2i 33on bei anbern Seite Verlauteten bic traurigen ä^or«

f&ae bon bet Wülfte bed Suguftd aud $arid, too bent
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a5rounfd§h)etgif(]^cn 50lontfcft sunt %xn^z ber Ädittg

gefangen genommen, abgefegt nnb aU Wiffet^&tei; be«

l^nbelt toutbe. 9Sod a&ex für bie n&^flen Stäecß»

Operationen ^öc^ift bebenKid^ Jei, toatb am umitdnb=

Ud^fUn bef|)xi)4ett. »

^ei iüalbbi1nad)]cnc ©eöirgyriegel, h3el(^^cr bic ^irc

))on Silben nad^ äloiben an i^m l^et^ufliegen nöt^igt,

^otet b'Stgonne genannt, lag nnmitteKat Dot nn9

unb I)ielt unfere Säetoesung auf. 9Jlan fpradj t>lcl Don

ben 3dletten, bem bebeutenben aii'tfd^n Setbun lo

unb Baink ilZenel^ouIb. äöarum er nid)t befe^t toerbe,

befe^t toorben fei, baic&beip lonnte man fid^ nid^t Her»

cintcten. Xic Smiqtiitcn jolltcn tl^n einen klugen«

hiid übettumpelt ^aben o^ne i^n Italien p lönnen.

S)te oBgtel^enbe 99efa|ung Don Songto^ l^atte ftd^, fo »

Dtcl toufete man, bort^in ge^geii; an^ S)umourie|

fd^idtte, ko&l^tenb tott unlS auf bem ^arfd^ mä^ 93etbun

unb mit bem 35ombaxbemcnt bcr 6tabt befd^dftigten,

%vuppm quetübet butd^'d Sanb, um biefen ^ften au

tjcrft&tfcn nnb ben redeten fjlügel feiner 5ßofttion 20

l^inter @i;anbt)xe bedCen, unb fo ben 4^x;eu|en,

£)fbetd^n unb (Smigrixten ein jtoetted Zl^etmop^Iä

entgegeu fteEen.

äRan geftanb fid^ einanbev bie pd^ffc ungünftige

£agi\ unb uuijjlc jid; in bie <2luftaltcii fügen, toornad^ 25

bie älxmee, loeld^ unauf^altfam gerabe Oortodttd l^dtte

bringen foHen, bie 3lire l^inobaie^en folltc, um fid^

an ben ))erfd^an)ten S3ergfd^lu^ten auf gut (^lüdC ju
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rnjud^en; xmki nod) füt l^iJd^ft Dott^eill^ajt galt bQ§

(Slemtont ben gtan^fen enttiffen unb t)on Reffen

befc^t fei, tt)c(d)e, gegen bie 3»Iettin operirenb, pc too

niä^i toegnel^ttten bod^ beunruhigen tonnten.

9 2)en 6. @e))tember.

3n biejciu 8inue tnaib nuumcl)i: baS Sogev öer*

anbeut unb tarn leintet äSetbun (teilen; bad ^u)it«

quattter beS ffidmg§, @lotieu^, bc§ öeiaogS bon SStaun»

fd^toeig, Otegxet genannt, gaB ju tounberiid^en fStixciä)^

10 tungen Slnlog. $(n ben etften Ott gelangt' iä) felBft

butd§ einen öetbriefelidjeu S^i]aU. 5)cS §ciaog§ öon

äßeimai: Slegiment foQte Bei Si^^xbin Fontaine gu

fielen tünuncu, naljc an ber Statt unb ber iViaac^;

aum X^oxe füllten tou glücttict) i^eiaud, inbem ti)ix

u nnS in ben aBagenjug etneS itnBelannten 9tegtntentl

einfd^toätaten; unb öon il^m foitj^Ieppen liefen, ob^

glet(| 3u Bemetlen toat, ba| man M P ent«

ferne; aud^ Ijaikn \X)ix uidjt einmal Bei bem fd^molen

äBege au9 ber Stetige toei<l^e« Idnnen, ol^ne und in ben

M ©räBen untoieber6rtngli(!ö gu öetfo^ren. 2Bir fd^auten

red^td unb linid ol^ne au entbedCen, toir fragten eben

fo unb etl^telten leinen Sefd^eib; benn aOe loaren

fiemb toie ton unb auf » t)erbrie§lic^]te öon bem ^u*

ftanb atigegriffen, ßnblid^ auf eine fünfte ^l^e ge»*

25 langt \ai) id; lin!^ unteu in einem 3^{)al, bo^ su guter

Sai^rdgeit ganj angenel^m fein ntod^te, einen l^üBfd^en
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Ott mit bebeutenben ^d^IoggeMuben, tool^in gßxt^

lidjcxiücifc ein fanftcr c^xüner diain un§ Bequem l^in«

untet biingen tiexl^xa^. liefe um fo el^er

au$ bet fd^redlid^en f^al^tleife l^tnaBlo&ttS auSBiegen,

qI8 xiS) unten Cfficiere unb SRett!nc(3^te unb 5

toiebetftitengen, ^adnmgen unb ei^aifen aufgefal^ten

fat); idj uemutl^ete ein§ bcr .•pauptquaitieie unb fo

fanb fid^'d: toQH &loxieu£, ber ^ufenthalt beS

jlSnigS. XBer qu$ ba toat mein ^VQQen : too ^atbin

fjontaine liege? gan^ umfonfL (^nblid^ tjegegnete ic^ 10

tote einem |)immeIdboten $ettn hon SlbenSleBen, ber

]iä) mir frül^er freunblid^ tiiüicien l^otte, biefcr 90I&

mit benn äSefd^eib, iti^ foQe ben t)on aUem §ul^¥toed

fteten S)orfh)cg im Sl^ale Bi§ mä) ber ©tobt Verfolgen,

t>ox berfelben aber lin!§ burd^3ubringen fud^en, unb

id^ tnfirbe Siotbin Fontaine %at Balb entbedtot.

aSeibeS gelang mir, unb iä) fanb auä) unfere Qdk
attfgefd(|lagm# ato im fd^redlUd^ften ^uftanbe; man

jal] fid] in grunblofen .^^otf) t)ei"]enft, bie tJerfaulten

@d^lingen ber .Ö^lHü^^i^ serriffen eine nad^ ber anbern, so

unb bie SeintDonb fd^lug bem ilBet Ao^if unb Sd^ulter

jufommcn, ber borunter fein ^il fue^en gebadete.

(Rnt Seit lang l^atte man'd ertragen, bod^ fiel anlegt

ber (^ntfc'^Iu^ baliiii au§, ba^ Criewen fetbft 511 be=

aiei^en. ^ir fanben in einem tooi^l eingerid^teten »

|>au9 unb $of einen guten nedKfd^en Wann aU Se«

fi^er, bcr e^malä ^od§ in S)eutj(^lanb getüefen toat:

mit SRuntetleit nal^m er uns auf, im Srbgefd^ol
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fanben fid§ fd^dtie l^cttctc Si^incr, (^utcS Äamin unb

toa^ |ott)t nut exquidliä^ fein tonnU,

3)a3 (Skfolge beS ^01509! kion Sßetmat toatb aitS

bcr fiixftli(^en ^tüiije uerforgt, uufcr SBirt^ Verlangte

5 jiebo^ bnngenb, foüe nut ein einatgedmat bon

feiner iuiuft ettua» foften. @r bereitete mir and)

toixUi^ ein l^öc^ft too]|lf(i^medenbed (Saftmal^l, bad

mit ober fel^r flBel Mam, fo ba§ ic^ tool^l aud^ an

@ift l^ätte benten tbnnen, toenu mix niä^i noä^ ^itig

10 genug bet Ano6Iaud^ eingefallen to&re, butd^ toelc^en

jene 8djujjeln erft red^t fd^mact^aft gctüorbcn, bcr

auf mid^ aber, felbft in bet getingften S)ofid, l^i^d^ft

gctoaltjamc ^iituiig au^^uüBcn pPcgte. S)ay Übel

txyat Balb ^otbei unb id^ l^ielt mid^ nad^ toie t>ot

w bcflo Iteiet an bte beutfd^e Äüc|e, fo lange fie aud^

nur ba^ ^inbefte leijtcn fonnte.

%Ü es snm Slbfd^teb ging, üBettetd^te bet gut»

gelaunte SBirtl^ meinem S)iener einen üoiijer t)er=

f^od^enen Brief nad^ $arid an eine Sd^toeftet, bie

20 er Ijcfonbciy empfehlen tuüUe; fügte jeborf) iiadj einigen

$in« unb äBieberteben gutmüt^ig i^iu^u: bu tuirft

tool^I nid^t l^inlonmen.

£)en 11. September.

äBit toutben alfo, nad^ einigen Sagen gütUd|et

» $f(ege , totebet in bad fd§ted(Iid^fte äSettet l^inaul«

geftD^en ; unfet äSeg ging auf bem @ebiig3tüden l^in,
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bev bie @etoä)}ei bex QJtaaB unb ^iic jci^cibenb Beibc

nad^ 9lotben gu f[ie|en ni^t]|igt Unter großen Seiben

gelongtcn totr no(i& SJlalancoittt, too toix tote IMfer

unb Äüij§eu toixtl^loS fauben unb fd^on aufrieben toaren,

unter S)a$, auf trodener Sani, eine f^&rlid^e nttt«* »

getrad^te ^Jial)tung au öcriieBen. Die Sinrie^tung ber

äSSol^nungen felbft gefiel mir, fte aeugte t»on einem

ftiHcn l^äuyüdjcn S9el]agen, q1Ic$ linir cinfad) natut=

flenrdg, km unmitteli^atften älebürfnig genügenb.

S)ieB Ratten totr geftört, btefe ae^P^ten toit; benn to

au0 ber 3la(iö6at)d^aft erfd^oH ein ^ilnaftruf gegen

^Ifinbecer, tootauf loir benn l^ingueilenb, nid^ ol^ne

@efal)x bem Unfug für beu 'iiugeublid fteuerten. 9luf=

faUenb genug babei toax, bag bie atmen unlbdleibeten

3JerBretf;er, benen toix Wcänid unb ftentben cntrtffen, 15

ung bet l^dxtetten (^raufamteit anllagien, ba% tx)ix

x^ntn nii^t tetgönnen tooEten auf jtoften bet f^einbe

ii^xt iblüBc au bedten.

älbet noi| einen eigneten SSottoutf foUten loit et^

IcBen. 3;^^ unjer erfte§ Cuaxtier ^uxnäqidtl^xi fanbcn 20

to>it einen Uotne^men, un9 fonft fti^on beiannten Smi*

grixten. 6r toorb freunbUd^ bcgtü^t uub berfd^möl^tc

nid^t ftugale iBtffen, aUein man tonnte i^m eine

innetc »etoegung onmetfen, er l^atte ettoaS auf bem

^eraeU; bem er burc§ StuSrufuneben Suft au mad&en 2»

fud^te. toit nun, ftül^etet Setanntfd^aft gemftg,

ciiiir^c^j S]citiauen in üjm 3U crtüecfen fudjtcn, fo

bejc^rie et bie (Staufamleit, toeld^e bet fibnig ^an
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^xeuBen an ben ftana^fifd^en ^tin^en ausübe, dx^.

ftcmtit, faft Beptat Hetlangtest tok tiftl^eiie Srtt&tttttg.

S)a ctful^rcn toir nun: btx Äünig ijabe, Bei'm ^u8»

matfil t»on (Blotteui^, ttnetad^tet bed fd^tedlid^ftm

* 9{egen§, feinen Übcrxoc! arigc3ogen, feinen Hantel um=

genommen, ba tmn bie Unigiiä^n ^^un^en äm\dSÜ

betgbtd^ loetteraBloel^tenbe ®e)oattbe l^Stten Het«

fagen miiffen; nnfet !Dlatqut§ abti ^abe btefe ollet^

pd^fteit $exfotten^ leidet gelleibet, butd^ unb butd^ ge«

lu iia^t, txäufelnb t?on abflic§enber gcud^te, nid^t ol^nc

bad gtd|te S^eiammecn anf^auen Unncn, ia ei: l^&tte,

lüenn e» nü|e getüefen tocire, fein ßeBen baran gc«

toenbet fie in einem tcodenen ^agen ba^tn ^iel^en

fe^en, fie, auf benen Hoffnung unb @Iftd be§ gonaen

u äSatetlanbe^ beruhe, bie an eine gana anbete £ebenä»

toetfe g^tobl^nt feien.

aßir l^atten freilicä& batauf nid^Ü in ertnibern,

benn il^m tonnte bie 99etxa4tung nic^t txdftlid^ toetben,

ba^ bet jhteg, aU ein Sottob, alle 9lenfd|en gleid^

20 mac^e , oHen ^eft| auf^eBc unb felbft bie l^öd^jte

^etfbnlid^Ieit mit $ein unb @efal^t Bebto^e.

2)en 12. @e)^temBev.

S)en anbexn SDioigen abtx entfc§Io| xi^ mxä), in

93ettad|t fo l^ol^ Säeiffiiele, meine leidste unb bod^ mit

24 t)ict tequiliiten ^^feiben befpamitc ß^aife unter bem

@d^u| bei» jutwtl&ffigen ßämmetiec äSognet au laffen,

•oct^tA «BeKc. SS.iBb. 4
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tod^m bie ßqui^age unb baS fo nötl^tge Baate @elb

nad^subtingett aufgetragen toat. fd^loang imd§,

mit einigen guten ©cjctten, 311 ^etbc iinb fo Ibegaben

toit uns auf ben ^J}latf$ nad^ SanbteS. äBir fanben

auf ^Jlitte 3Bcö§ SBeUcn unb Seifig eincS aBgefd^lagenen 5

fbixkni^öl^ä^tn^, becen innexe Srotlenl^ü bie öugere

f^eud^te Balb flBettoanb, unb tmd lol^e ^amme unb

Äol^Ien, (^rtnörmung toic 3unt ßod^en gcnugfam,

fel^t fd^neU )unt Beften gab. W)tt bie fd^ne llnftalt

einex SRcgtmcntStafel tüai fd^on geftöit, %i]ä^t, ©tü^Ic 10

unb lB&n{e fal^ man nid^t nad^tommen, man bel^alf

fid^ ftel^enb, HeUetd^i angelel^nt, fo gut eS gelten toollte.

Sod^ toat baS £agex gegen ^benb gUldlid^ ettetd^t;

fo cantjjitten toix unfein SanbteS, getabe @tanb))te

gegenüber, Jüufeten dbti gar toof^l, toie {tax! unb t)s>x^ i»

t^eil^aft bex $a| Befe^t fei. & tegnete unaufl^dxltd^^

nid^t o^ne 25Binbfto§, bie ä^^^i^^cte getoä^ite Ivaiig

6d^u^.

Slüdtfelig al6er bet, bem eine l^öl^exe Setbenfd^aft

ben 23ufen füllte; bie garBeneifd^etnung bex ßueltc so

l^atte mtd| biefex £age l^ex nid^t einen ilugenBlidt Het«

loffen, td^ üBexboc^te fie i^in unb toiebcx, um fie 3U

bequemen äkxfud^en 3U exl^eben. S)a bictixte id^ an

33ogcl, bex pd^ Qud^ l^ter aU treuen 6anäleigefäf)rten

extoieS, in'S gebxod^ene ^oncept unb geid^nete nad^^ex »

bie f^iguxen batneBen. SHefe ^apiete Befi|' id§ nod^

mit allen 2JlexImaIcn be§ Megenlüetterg, unb aU 3cwg-

nig eined txeuen §oxfd^end auf eingefd^lagenem Be«
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bett{lt(|em ^fab. Z)en S&oxO^ oBet fyxt bec 8Beg

3um SÖQl^rcn, bo§ man fld^ unfic^eiei; ©(i^ritte, eine§

Umloegd, ia eines ^I^Urittö nod^ immer gern etinnevt.

2^ai5 2Bettct t)erfff)liminertc fidj unb tüarb in bcr

« älac^t fo atg, bai man füt baS i^öd^fte

fc^ä|en mu^te fie unter her Sedk SRegimentS«

Wagens 5U3ubtingcn. ^ie fd^cedlid^ toax ha btx ^u»

fianb, toenn man MKid|te bajl man im Slngefid^t be8

gfeinbe^ gelagert fei, unb Befürdjteii munte, ba§ er

10 aus feinen 93era* unb 9S3aIb*äkrfd^an3ungen irgenbtoo

]§cröoräuBxe(^cn £uft ^abtn £önnc.

äiom 13. iiS gum 17. @e))tem6er

traf ber ASmmerier SBogner, ben $ubet mit etuge«

fdjloffen. Bei guter ^ett mit aller ßquipage bei uns^

tt ein; er l^atte eine fd^rectU<i^e 9lo(i|t )[>erlebt, toar nad^

taujenb anbern ^inberniffcn im ginfteiii Don ber

älrmee abgdommen, berfül^rt burd^ fd^laf« unb toein«

trun!ene ßned^te eine§ @cneral§, bcnen er nod^fulir.

@ie gelaugten in ein S)orf, unb t^erumt^eten bte

10 gfrangofen gana nal^e. tßon allerlei XOarm gefingftiöt,

öerlaffcn t>on 5Pferben, bic aui ber Sd^toemme nid^t

gurftdßel^rten , tougte er fid^ benn bod§ fo gu rid^ten

unb au fd^tifen, ba§ er t)on hm unfeUgen 5)orfe lo§*

tarn unb toir und jule^t mit aüm mobilen ^b unb

» ®ut n^ieber aufamutenfanben.

4,*
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ßnbltd^ %ab eS eine SCrt ton etfi|ftttei:nbex 9e»

toegung unb guglei$ t)on Hoffnung, man l^örte auf

unjetm uä^Ua §Utgei ftaici {anonmn unb jagte fi(i^;

Seneral ßletfatt fei auS ben 9HebetIanben anae>

fomtncn unb l^abc btc g^ranjofcn auf i^rcr Iin!en s

§(anb angegriffen. SlQed toat &u|er^ gef))annt ben

ßrfotg gu t)Lrnc!)men.

3(1 xitt nac^ bem ^au|)tquartiex, um nd^ex p
etfal^rcn, taiaS Me Aanonabe Bebeute unb loaS cigent«

lic^ 3U etlüartcn jei? ÜRon tüu|te bai'elbft nod^ nid^tö lo

genau, afö ba^ Seneval eiei:fait mit ben ^tanjofen

lianbgcmein fein tnüffe. 3>c^ traf auf ben ^njor

t>on Slktif^xa^, Ux aug Ungebulb unb langet äBeile,

fo eBen su Sterbe fe|ie unb an bte SSorpofien tetfen

tooHtc; xä) begleitete i§n, unb h)ir gelangten balb 15

auf eine ^b^, t09 man fid| toeit genug umfel^

fonnte. SBir trafen auf einen ^ujuienpoften unb

ffirad^ mit bem £fficier, einem jungen l^ubfd^en

Wanne, ^te Aanonabe loat toett IlBet ®tanb))i;e

]^inau§, unb er l)atte Orbre nid^t tu)Xtoättg 3U gelten, so

um ni^t Dl^ne Stotl^ eine ääetoegung gu tietu¥fa4$em

aSßir l^attcn un§ nid&t lange be)>rodöen, als Spring

Souid geicbinanb mit einigem befolge anlam, nad^

für3er Segrü^ung unb §m= unb äöiebcrreben öon bem

&fficiex t)ei;langte ba^ et ^oxtimttS ge^en foUe. 2)iefet 85

tl^at bringenbe SBotftellungen/ tootauf bet Sßtina aBet

nid^t ati^tete, fonbetn tjottoärts ritt, bem toxt benn

alle folgen mußten, fl&ix toaun ni^i toeit gelommen.
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als ein ftonadftfd^cr Sdgcr fid^ öon fevnc fd^cn lie8,

an un^ hi^ auf S3üd^fenfd§u^h)eite ^eranfpxengte, unb

fobann undel^tenb eben fo fd^tteS totebet betf^toatib.

^l)m fulgte ha fiotiU, bann ber brittc, todä)t cBen«

faUd )md>eip Detfd^toanben. S)ei( ))iette abei:, toal^t«

fd^einlid^ ber crfte, fd^ofe bie iöü(5fe ganj ernftltd^ auf

uns ab, man tonnte bie itugel beutUc^ tifetjen^ören.

2)er Sprina lieg fid^ ntd§t ttren unb iene irtekn auä)

i^x ^anbtoerf, fo ba§ meistere Sd^üffe fielen, inbcm

10 toir ttufetn SBeg verfolgten. l^atte ben Officier

manchmal angefcljcn, ber jtüifd^en icincr '^^iä)t unb

}U>i{d^n beut Stef^ect t>ot einem Unigli^n ^nn^^n

in ber größten Shtledenl^ett fd^toanlte. St glauBte

tootjll in meinen ^liden ettoad Sll^eilnel^mcnbei su

lefeit, ritt ouf nrid^ unb fagte: „SBenn Sie irgenb

cttoa§ auf ben ^j^rinaen Vermögen, fo erfud§en Sie iiju

aurüdtaugel^en, er fe|t mt# ber grdgten äierantloortung

auy; idj l}a6e ben ftrengftcri ^^cjcl)l meinen angetoiefe«

neu Soften nid^t au berlafjen, unb eS ift nichts l^er»

M nilnftiger aU bo^ totr ben f$feinb ntd^t tetaen, ber

leintet ©ranbprc in eineic feften ©tettung gelagext ifL

ftel^tt ber Sßrinj ntd^t um, fo ift in btrjem bie ganae

S5oxfo|ten!ette allarmirt, man tueiß im §aut)tquaitiec

nid^t toad eS l^eigen fott, ber erfte 93erbru§ ergel^t

» ühci mxä) c;ana ol^ne meine ©d^ulb". ritt an

ben $rinaen l^eran unb {agte; JOlan ei^eigt mir fo

eben bie tSfyct mir einigen 6tnf(u§ auf ^^^xo |)o]^eit

auautrauen, beg^alb id^ um geneigtes Qit^i bittet
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3i4 btad^te ü^m batauf bte Sadfte mit Alat|eit tot^

tucldjcä !aum nöt^ig getoefen tüäre, knn er ]a(i jclbft

oUed fiii^ itnb toai; fteunblid^ g^nug mit eimgen

guten SBotten fogletd§ umaulel^ren, lootauf benn oud^

bie 3ögcr öerfd^iponben unb f(^ic|en auft)i)rtßn, »

S)ei: Cffiriex banite mit auf9 tierbinblid^fte, uitb man

fielet l^ierauS bag ein Setmittlei; ühtiatL ii^ilitomtnen

ifl.

«od^ unb nad^ Härte fid^'g auf. ®te ©tettung

2)umourieg bei (iSranbpcc toac i^bci^ft feft unb X)ot« i»

tl^etl^aft ; ha% et auf feinem ted^ten SfÜ^S^ ^^^^

SUgreifcn {ei, tvu)ik man töo^l; auf feiner £iu!en

toaten itoü bebeutenbe $ftffe: &a 6tois aus SJoid unb

J^e 6]^e§nc ^k)pu(eur, beibe tootjl öer()Quen unb für

unzugänglich geilten; aEein ber le^ toat einem

Cfftctet anbetttout, einem betgleiilen Sufttag nii^t

getoad^fencn ober nadjläfftgcn. ^te ßftreic&er griffen

an: feet bet etflen Sittale blieb $ting bon Signe, bet

Sül}u, jübauu abci gclauä cv, man üBerUJölttgte hm

Soften, unb ber groge $lan 2)umouriea toax aerftbrt: ^

et mugte feine Stellung betlaffen unb fid^ bie Slidne

l^inauftt)ärt§ aic^en, unb preugifd^e |)ufaren tonnten

butd^ ben $ag bringen unb ienfeitd beS ältgonnet

äöalbeä nad^fe^en. Sie öerbretteten einen folc^en

))anifd^n @d^reden übet bad ftanubfifd^e $eet, ba| »

ae^ntaufenb 9Jlann bor fünf^unbert flol^en unb uut

mit tonnten ^um ^tel^en gebrockt unb toiebet

gefammelt )oetben; toobei fid^ ba§ Regiment (Sfym*
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Botant 6efonbec9 f^tüooüfyii unb ben ttnfttgeit ein

tociterey äSorbringeu öcrtücljttc, Wdä^c, ol)ucl)iu uui

aetoiffennalett auf ätecofinofciun audgefd^ctt, fiegutd^

ntti 9^iiben aurüffiel^tteit unb nid^t I&ugneten einige

* äßagen öutc ^cutc gemad^t l)abeu. 3« baS un«

mtttelbat ä^tauil^bate, Selb unb Aletbung, l^atten fie

fU^ get^cilt, mir abti aU einem (£an^leimann faiucu

bie ^^ofnete ju &ut, toinnintet id^ einige &ltete Säefe^le

ßafa^ctteS unb mehrere pd^ft fauBcr (^cfi^rtebene

10 ^ijien fanb. äBaS mic^ abec am meiiten übei;iaji;4te

toat ein ^iemlicl^ neues ^Dloniteur. 5Diefet Ibtad,

btcfe§ gürmat, mit km man feit einigen Üa^ren uiu

untetbtmi^n betannt geloefen unb bie man nun feit

mefircren Söod^cn ntd)t tv^'^^^l^iu bcgrüfjtcti mic^ auf

15 eine ätoasi unfixunbiicl^ inbem ein klonijc^c

Sttifel bom btitten @e)itembet mit btol^enb anrief:

Les Prussiens pourront venir ä. l*aris, mais 11» n'en

sortiront pas. 9Ufo l^elt man benn bod^ in $arid fftt

inöäUdj, \v\x füuiiten ^innelani]cii ; baß \mi luicbci ,^u«

so xMU^xUn, ba\üx mochten bie obei:en (Sktoalten jaigen.

S)te fd^tedlid^e ßag^ in bet man fid^ atuifd^n

dibt unb Gimmel befanb, toax einigermaßen erleichtert,

afö man bie 9ltmee juxftden unb eine älbtl^ung bet

Sttjantgarbc nad^ ber anbern üorhjüity jie^en {a^.

SS Snblid^ tarn bie äteil^ aud^ an und, toxi gelangten

über ^ügel, burd^ S^l^äter, äöetnbergc UotBei, an bencn

man fic^ aud^ toofjjL erquictte. ^lan tarn fobann

aufgel^eHter Stunbe in eine fxeiete Segenb unb fo^ in
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einem fteunbUd^n Xf^al bu %iu baS @d^lo| t>on

©ranb^re auf einer §dl^c fel^r tuo^l gelegen, cBen an

bem $uncte too genannte]; fjflul fi^ toefttoactd

bie C^ügel btÄngt, um auf bet @egenfette be8 ®ebtrg§

fi^ mit ber Sli^ne k^etbtnben, beten ©etoäffet »

immer bem Sonnenuntetgang butd^ SBetmittlung

ber Oife cublid^ in bie Seine gelangen; lüorau§ benn

ecft^tlid^, bag bec (Sebirgilrücten, bec und ))on ben

SRaaS ttennte, gtoat niii^t t^on Bebeutenbet ^öf^t, bo4

t)öu entjc^iebcnent Siuflul auf bcn SSSafieilauf, uns la

in eine anbete gflugtegion gu ni^l^igen geeignet toat.

9lnf bicfcnt ^ugc gelangte idj ^^ufdUig iu ba» @e=

folge bed £^bnig0, bann bed ^t^^g^ bon äJcaunfd^toeig;

id^ untetl^telt mid| mit ^ütft 9len^ nnb anbent

bi{)lomatij4i»militäri)c^en iSetannten. £)iefe Gleitet» u
maffen mad^ten au ber angenel^en Sanbfd^aft eine

xcid^e Staffage, mon ptte einen Dan ber 3JleuIen

gen)ftnf<|t, um folc^en dug a^ t)ereloigen; aQe8 toar

l^ter, munter, tjoller Suöerfic^t unb l^elben^aft.

Stnige 2)drfer brannten atoar ^or und auf, allein ao

ber 9lau(i^ tl^ut in einem Arie^Bilbe an^ ntd^t ftbeL

2)lan l^atte, fo l^iefe t^, am ben ^äujcrn auf ben

ääortrab gefd^offen unb biefer, nadg Ariegdred^t, fo*

gleid() bie ©elbftrad^e geübt. 63 tnarb getabclt, tuar

aber nid^t au önbern; bagegen na^m man bie )2Bein« n
berge in @d^u|, bon benen fid^ bie S3eft|er bod^ leine

große ßefe öcrtp rechen burjten, unb fo ging ed atoifd^en

freunbs unb feinbfeligem betragen immer tiorto&rtd.
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äöir gelangten, ©ronbprc hinter un» lajjcnb, an

ittib äbti bie älidtte unb lago^ten ibei ätaus 9Rou«

ton; l^ter toaxen tott nun in bet Verrufenen Sfiant-

pQgne, ei fa^ aber fo übel no<i^ mc^t aul* Über beut

« äßaffet an bet Sonnenfeite erftretften ft(!§ n)oT)Ige^attene

aBembeige, unb too man 2)örfer unb ©d^cunen öititiDtc,

fanben fi$ %i1ftm^miüd flenug für äRenfd^n unb

Iljierc, nur Ictber bcr 2öci3cn nid^t auegcbroidjen,

ns>^ loeniger genugfame ^iJlü^len; £)fen aum i^oden

10 toaren aud§ feiten, unb fo fing e9 toirQid^ an fic^

einem Santalifd^en ^uftanbe 3u n%rn.

am 18. ©e|Jtem6er,

2)ergletd^n S^etra^tung^n anguftelUtt tierfammette

fid^ eine gro^e ©eieUjdjaft, bic übcrf)aupt tüo e-5 .^alt

u gab, fid^ immer mit einigem Zutrauen, befonberd beim
3la<i§mittagS»floffcc, aufammenfügtc; fie beftanb anl

tounberlid^n (Elementen, S)eutfd^cn unb ^ran^ojen,

Ariegfm unb Siplomaten, aSe9 bebentenbe f^ontn,

erfal^ren, !(ug, gciftreicl, aufgeregt hui^ bie SBic^tig«

90 teit bed älugenblidd, äR&nner f&mmtlui^ oon äBert^

unb S3^ütbe, aber bod^ etgentlid^ nid^t in ben tnnem

3tat^ g^ogen, unb aljo befto mel^r bemüht aui^u-

finnen toa9 befd^Ioffen fein, toa^ gefd^e^en Unnte.

5)umoune3 aU er ben $a§ öon ©ronbpre nid^t

9s langer l^alten tonnte, l^atte fid^ bie älidne l^inoufge«

^ogeU; unb ba i^m bei Südfcn buidj bie ^^Ictten gc«
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\xä)cxt toax, ]x(S) auf bie ^öl^en t>im Satnte SRetiel^oulb^

bie giontc gegen granfreid^, ßcftcitt. äßii: toatcn bind)

ben engen ^§ j^etein^ebtungen, l^atteit itnerobette

gfcftcn, ©eban, ^Jlontmcb^, 6tciiai] im Mütfen imb qii

bet Seite, bie und iebe Qu^u^i nad^ Säelieben et» &

fc^meten tonnten. SStt Betraten bet'nt fd^Itmmften

äBettct ein feltfamcS 2anb, befien unbanttater ßoU*

fioben nur tünnnetU4 au9geftteute Ottfd^ften er»

nähren fonnte.

fjfmtid^ lag 9l]^m§, (Sfydon^ unb il^xe gefegneten 19

Umgebungen nid^t fern, man tonnte l^offcn fl# bor«

In&rtS SU e];l}olen; bie C^cfelijc^att übcracugte fic^ ba^ei;

tetnal^e einftimmig, bog man auf SRl^eimd marfd^iren

uub fic^ ß^along bemädjtigen inüffe; S^umouxie^ lönne

fid^ in fetner tiort^eill^aften Stellung aldbann nid^t

rul^ig t)ert)alten, eine 6d)Iad^t to'dxt untjermetblid^ tno

elf auc^ {ei, man glaubte fie fd^on getoounen ^u ^aben.

2)en 19. September.

9Rand^e9 Siebenten gaB ^ ba^et, aU totr ben

neun^ef)ntcn beoxbeit tourben auf i)iai|ige3 unfern ^ug 20

gu rid^ten, bie Slidne auftodrtd p t^erfolgen unb

biefcü äÖQifev fotool^t ah hai SLnilb^ebiig, nä^ei ober

ferner. Unter ^anb su behalten.

9htn erl^olte man fid^ unterh)eg§ t)on fold^en nad^^

benflid^en SJetrad^tungen, inbem man mond^erlet

fäUigteiten unb Creigniffen eine Ijeitere Z^eilnal^me

Oigitized by Coogl



CUutMTogne in Sfcanhci^ 1792. 5»

fd^enlte ; ein tounbetfameS ^l^nimten aog meine gon/ie

SCufmeid^jamteit ouf fid^. ^lan ^atte, um me^iae

Solonnen ncfien etnanbet foridufd^ieBen, bte eine ufatt»

felbctn, über flad^e ^ü^d gefüllt ^ piMgt aber, aU
i man toitbex in'd £]^al foQte, einen (teilen SlU^ng ge»

fnnben; biefcr toarb nnn atebalb, fo gut c§ get)en

tooltte, Qbgebüjc^t, bod^ blieb ec immei: iu>ci^ j^^oft

genug. Shtn ttat eben gu Slittag ein Sonnenblitf

i^a^oi unb jpicgelte fid; in attcn ©ctoe^ren. 3d^ l^ielt

10 onf einet unb fa| ienen blinhnben äBaffenf(u|

g(än,^enb f)cianiicf)cn ; iibcrrafdjcnb aber toax ci^ aU

bie (^lonne an ben (teilen ^^ng gelangte, too fid^

bie bisher gefd^Ioffenen Slteber f|itungtoeife ttennten

unb ieber ginjclne, fo gut et lonntc, in bic Xiefc ^u

u gelangen fu(|te. S)iefe Unotbnnng gab lii^Uig ben 9e*

äüjj ciucv iii^affcrTali-j , eine llu^al)! bind) ciiuinber

i^in» unb toieberblintenbet ^apnette bezeichneten bie

lebi^aftefte Setoegung. Unb att nnn unten am f^uge

fi^ alleö toieber gleich in äiei^ unb ©lieb orbnetc unb

so fo toie oben angelommen, nun loiebet im £^ale fott*

5ogen, toarb bie äJorfteHung eineS Shiifcc immer leb=

haftet; au(h toax biefe (^tfc^einung um fo angenehmen,

aß il^te lange Dauer fott unb fort butd^ Sonnen«

blicfc begiinjtigt tourbe, bereu äBerth mau in folch^n

}lDeifelhaften Stunben nad^ langet ßntbehtung etft

ted^t fctjd^eu leinte.

Staihntittag gelangten loit enblich naih ^lajfige^

nur no(h toenige Stunben t>m Sfeinb, ba§ Säger toac
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a%ftedt mtb lott (egogen ben für und Beftttmnten

Slauuu ^djuii luaten S^Jjäi^ie at^jdjiaQen , bie ^ferbe

bian g^ittiiben, geuet angegfinbct unb 5et ^<i^n«

toagen tl^ot fid) auf. @an^ unettuatiet tarn ba^et

bad @edld^t, bad Soger joik nic^t {tott ^aben, beun

cd fei bte Stad^tid^t angelommen, ba9 fTonadflfd^e

3ic^e fid^ öon 6aiute 3Renel^oulb auf (St)alon§,

boc Adnig Hwlle fle nid^t entmifd^en laffm unb l^abe

ba^cr Sefel^I jum ^2lufBrud^ gC9c6en. 3^} fi^^te on ber

teerten g^miebe ^ierübex ditoig^eit unb ^etnal^m bad

1oa9 id^ fd^ongel^dtt l^atie, nur mttbem3ufa|c: auf

biefe unjic^eve unb untoal^rid^einiid^e 9{ad§tid^t fei bet

$eK^ Hon äBeimat unb bet ffienexol ^mann^ mit

cBcn bcn ,s5^n'^"^^'^^^^ tucldjc bic Uniulje cixegt, t^orgc^

gangen« Stad^ einiget ^eit tarnen biefe ^enetale gutM

unb betfid^tten: eB fei nid^t bte geringfte Setoegung

3U bemeilen, aud^ mu|ten jene ^Patrouillen gefielen,

bag fie baS (üemelbete mel^ gefdftloffen aü gefel^

S)ie älntegung aber toat einnml gegeben, unb bet

Scfe^I lautete: bicSltniee folle twmpüdten, jebod^ o^ne

baS minbefte (^tpäd, alle» gu^rtuer! foQte bis ^UlaifonS

^j^ont^agne autüdUel^ten, bort eine äSagenburg bilben

unb ben, toie man t)Q);au^fe|te, glücElid^en ^u^gang

einer @d§lad^t atoarten.

Jltd^t einen Slugenblidf alueifell^aft toaS su t^un fei,

überlieft id^ äBagen, Qkpäd unb $fetbe meinem ent«

fd^Ioffenen forgfditigen iSebienten unb fe^te mid§ mit
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ben Äricgcgcnomn atfobalh ^^ferbe. ^5 toax ft^oii

fxü^et mel^niiald ^uc &pxaä^ getommen, ))a| toet ftc^

in einen JMegSaug rinlaffe, buTd^au» Bei ben tegulttten

Ztüpp^n, tüelc^e 5I6t^etlung auä) fei an bie er fic^

9 ongefii^loffen , fefk Uetfen itnb leine (üefal^t fd^euot

jotte: benn tüQy un§ Qud^ ba betreffe }ei immer cl}rcn»

t^tVL; bal^ingegen in bec Sagagr« tet'm Ztog obet

fonft au l»eTl9et(en, sugletdj geföl^rlid^ itnb fd^mäfilic!^.

Unb ]o ^Qtte ic^ auc^ mit ben Officieren ^giment^

10 otgetebet, ba^ iä^ ntid^ intmet an fie unb loo mftglid^

an bie £cib«©(i^toabi;ou aujd)licßcn tüotte, toeil \a ba=

btttd^ ein fo fd^dneS unb guted äktl^ttmg nut immet

fieffer Bcfeftigt toerben (dnne.

S)er SBeg toax ba§ Heine Gaffer, bie Soutbe, I^tnauf

1» t)otge)etd^net, butd^ bod ttourigfle £l^al tion ber WÜt,

atotfd^en niebrigen Mügeln, oi}ne ^aum unb SäufdJ;

ed toat befol^kn unb eingefd^ärft, in aUet 6tiIIe 9tt

marfd^tren, ots hienn toit ben gfeinb überfallen tooUten,

ber bod^ in feiner Stellung bad ^ranriUEen einer ^taffe

» Hon fünfaigtoufenb 9Rann tool^l ntod^te exfol^ren l^aben.

S)ie 3la(S)i hxad) ün, tüeber i>iüub nuc^ Sterne Icud^*

teten am Gimmel, eS pfiff ein tt»üftev Sünb, bie ftiSit

xMctoeQung einer fo großen' ^Jknfd^cnrcil^e in tiefer

ginftemi^ toar ein ^bd^ft (ägeneä.

i9 Snbem man neben ber Cobnne l^rtttt, Begegnete

man mel^reren befannten Officieren, bie ^in= unb toie=

berft^rengten, um bie IBetoegung bed SRarfd^ Balb

Befd^Ieunigen, balb in retorbiieu. 'Blau hi\pxad) [id^,
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ein t)oti t>uMä^i its>öi\ fÖüannUn unb Un6e*

tonttfen aufamniett gefunben, man fragte, llagte,

tonnberte fid^, jc^ait unb xdjounute: bad ge}ii)£te

^ttagiBeffen fonnte man bem ^tffll^ter nid^ tiet« s

jeitjcn. 6tn munterer Oiaft lininfdjtc fiil) SBratlmuft

unb ^xot, ein anbe]:e]; f))mng gleich mit (einen

SBünfci^en ^um Slel^fetaien unb Satbdtenfalat; ba

bai^ alle» aber unentgeltltd^ fi^fd^al^, je^lte cö mä) niä^i

an ^fteten unb fonftigen Sedetbiffen, nid^t an ben ^

füftUc^ftcn SBctncn, unb ein fo t)oIIfommcnc8 ©aftmal^l

tottx betfaninten, ba| enbUd^ einer, beffen 3I|)t>eiU äber«

OTÄfeig tcgc gctootben, bte gonjc ©cfeUfti^aft bertoftnfd^tc

unb bte 5pein einer aufgeregten (5inbilbung§!raft im

(gegenfo^ beS gtbgten 9ßangel8 gan§ nnettcftgltd^ »

jd^alt. 5Jloii Dcrior [xä) auB eiuanber unb ber (äin^elne

toax nid^t beffet btan ald aEe gufantmen.

£)en 19. ^^ptmiti ^jta^tS.

@o gelangten totr btd @ontme Zoutfie, loo man
$alt machte j ber ßönig toar in einem @aftl)ofe ab« w

getreten, D^t beffen Sl^üre ber ^a^g bon Sramt»

fd^toeig, in einer ^rt CauBe, ö^^P^i^f^ttier unb6on§lei

errichtete. S)er f^la^ toax grog, ed brannten mel^rere

^feuer, burcl^ gtoge Sünbel 9Betn))fd^le gat leB^aft

unterhalten. S)er gürft gclbniarid^att tabelte einige« »
mal )ierfbnli(i^, bag man bie §Iamme aOguftart auf«
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tobetn loffc; toir fcefptöd^n iinS barübcr, unb nie»

ntattb tooHte glauben, bag unjete )Jiä^e ben gcanaofen

eilt (Bel^mni^ geblieben fei.

^ä) tdot )u \pai ongelotntnen unb mochte mid^ in

9 bev 92% imtfel^n tote i(| tooUte, aUed toat fd^on,

tüc nidjt tjer^cl^rt, botfi in t^cnommcn. 3nbent

id^ fo umi^er fotfc^te, gaben mix bie d^migmten ein

Hitgel Äüd^cn|d&auft)iil; fie fafieit um einen giogcn,

runben, {Kaii^n, abalimmenben ^fd^cn()aufen in ben

10 flcl^ tnand^ äBetitflaB Imflemb tnod^te aufgeUf

t

l^abcn; IlügUd^ unb jdjneE ^atttit fic fid) aller 6icr beg

2)oxfed bemäii^tigt, unb ed fal^ toitUidl Q)»t)eiitUd^ aud,

tote bie ®er in bem Slfd^cnl^aufcn neBcn einonbcr auf*

ted^t ftanben unb eind nad^ bem anbetn 3U testet

^ 3rit fd^Iutfbax l^auggel^oben touibe. 34 tonnte

niemanb bon ben eblen flüdjengejellen, unficlönnt

ntmi^t' id^ fie nt(|t anfpted^n; atö mit abet fo eben ein

lieber !Be!anntex bet^cf^nctc, bcr fo c^iit \im \ä) an

junger unb Dürft litt, fiel mir eine iiriegilUft ein,

90 nai!^ einer Semettnng bte td^ ouf metner (ur3en mtU«

tarifd^cn ßaufbalju nnjuftellcn ©elegenl^eit gehabt,

l^tte nümlid^ bemerit bag man bei'm gfouvagiten

um bie linfci; unb in bciiiitBcn töltiiM) i^crabe^ii

Xierfai^re; bie erften ^nbringenben fielen ein, nal^men

toeg, berbatben, aerftdxten, bte folgenben fonben immet

tDcntger unb toaä berloren ^ing fam lücmonb 3U @ute,

l^atte fd^ott gebadet, ba% man bei biefer (Betegen*

l^eit ftrategifd^ öcrfal^ren, unb lüenn bie ^Dlm^c Don
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t^omett l^retnbttnge, fid^ \>on bet (Segenfette mify einigem

Sebütfnife utnfel^en tnüffe. £)ie§ ionnte nun l^icx

taum ber %qSL fein, benit oEed toat übecfii^koemittt,

Qbei- ba» Xox\ 30g [ic^ fel^r in bie Sänge unb ^toar

feitto&ttd bn @txage loo toir l^teingelominen. ^ »

fotbette meinen gfreunb mif , bie lange @affe mit l^tn«

untet 5U gelten. ^uS benx t)otle|ten $au{e tarn ein

Solbat flud^nb l^etanS, bag fd^on aUed aufgeael^rt

unb niigenbS nid^t§ uie^r ju ]§aben jci. 3Bir fallen

bttcd^ bie genftet, ba fagen ein paax 3i&get gang tul^ig; »
tüir gingen hinein, um tücnic^ften» anf ciricx iBan!

untet S)a4 gu fi|en, toix begtü|ten fie aU ^ametaben,

unb Nagten freiließ über ben ottgemeinen SRongcI.

9lad§ einigem ^in» unb SSJiebetreben mlangten fie

toix foQten il^nen SBeifd^loiegenl^eit geloben, tootauf u

tdix bie ^aub gaben. 3lun eröffneten fie uu», baft

fie in bem ^aufe einen fd^dnen tool^IbefteUten bellet

gefunben: bcffen 6ingang fie atoar fclbft fecretitt, unS

ieboc^ t)on bem äiortat^ einen älnt^eil nid^t ^tfog^

looHten. ßtnet sog einen @(^(fiffel l^ettiot itnb nod^ »
Detjdjiebenen Weggeräumten 4)inberniffen fanb fid^ eine

StäUtifßx )tt eröffnen, ^inabgeftiegen fanben toit

null mc^texc, cttua ^luciämiigc 'fyäffer auf bem S'agci,

toa^ uns aber mel^r inteneffirte, t^erfd^iebene ^Jibt^ei«

Inngen in @onb gelegter gefüllter §Iafd^en , too ber n

gntmfitl^ige aamerab, ber fie fd§on burd^^tobict l^otte,

an bie Be^e Sorte toi^. nal^m jtoifd^ bie au9«

gcf)jrei5tcn Ringer ieber ^anb a^ei fjftafd^, gog fie
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unter bcn ^ntel, mein grcunb kBä^cicij^ii. unb to

fd^titten toit, in Öffnung ialbiget Scquidung, bie

Straße toteber ^tnouftüärtg.

ünmiüäbax am gro|en Wiaä^imtx getoa^rte

9 eilte fd§toere ftaxle (Sgge, fe|te mtd^ batauf itttb fd^oB

unter bem SWantel meine glafd^en aiüijd^cn bie Warfen

l^eteut. 9ta4 einiger Seit hxüä^V eine gflafd^e

^eröor, toegen bex mtd^ meine SUadjbarn Beriefen, benen

i$ fogleid^ ben 9Rttgenu| anBoi Sie traten gute

10 3üge, ber Ie|te befd^eiben, ba er tool^l mertte er laffe

mir mx toentg jurüd
;

ic^ mBarg bie glaf^ neben

mir unb Brad^ie Balb baranf bie gtoette ^erbor, iranC

ben fjreunben gu, bie fic^ö abeimaly \mi}i \d)\mdtn

liegen, anfangt bad ä&tnber nid^t Bemertten, Bei ber

15 britten (}k]dje jcbodj laut über ben ^ejenmciftcx üuf=

t'd^rieen; unb eg toax, in biefer traurigen Sage, ein

auf aDe SBeife totSIommener Sdiera.

Unter ben öieien J^erfonen, bereu ©eftalt unb ©e«

ftd^t im flreife Dom ^er erleud^tet toar, erBtidt' i#

20 einen ältlid^en 2Rann, ben i(3& ^u Eennen glaubte, ^aä)

(^unbigung unb älnnftl^emng toar er nid^t toenig

Dextüunbevt mid) f]kx fc^en. 6§ tüar ^JJtarqut^

t)m ääomBeQeS, bem id^ t>ox jtoei 2!<^]^ren in äienebig,

ber $eraogin Amalie folgenb, aufgetoartet l^atte, too

25 er ate fran^öfifc^öer (Ä>e]anbter refibirenb fid) pd^ft

angelegen fein lieg, biefer trefflid^n gürftin ben

bortigen Slufentl^alt fo angenel^m al» möglid^ ju

mad|en. äBed^felfeitiger SkrtounbernngSandruf, gfreube

Digitized by Google



66 (Sam4Ki0iie in ^anlttüä^ 1792.

beS SBicbesfel^d uttb (Srinnmmg et^ettettett tiefen

emjlen ?Iiigcnblidt. Sjirad^c fani jeinc piddjtiäc

äßol^nung am gtogen (Sanol, ed loatb fietu^mt, tm
toll balelbft in ©onbeln anfa^tcnb, el^renöoH cm«

(»fangen unb jieunbiüi^ Utoixü^d tooxbm; toi& tx buxäi

deine ^eftc, getabe im @efd^mad unb @tnn biefer,

aiatur unb Äunft, ^»eiteiteit unb Slnftanb in Jöer«

btnbung liebenben Dame, fie unb bie S^Md^tt auf

t)icl|acl]c criicutc, aud) fie burcfj |ciiicii (iinfhtfe

man^eS anbete, füt gxembe {onft ^i^c^lDffene @ute

genießen laffen.

Sßie fe^r toat id^ dbtx öcttounbett, ba id^ i^n, bcn

butd^ eine toai^tl^afte Sobtebe ju ergb|en gebad(^te,

mit )ißd]nuiÜj aufrufen i]'oxtt: „^djtücigcn \mi uon

biejen 2)ingen, jene ^ett liegt nur gar au toeit l^inter

mit, unb fd^on bamofö ald ii^ meine eblen (Sftfte mit

fd^inbarer ^eiteiteit untctl^ielt, nagte mir bcr SBurm

am ^erjen, id^ fal^ bie gfotgen boraud beffen toaS in

meinem S^atexlanbe öorfling. ^ä) Mmnhnit ^i^xc

Sorglofigfeit, in ber @ie bie aud^ i^^nen beliorftel^enbe

@efal§r ntd§t al^neten; id§ Bereitete mid^ im 6tiIIen

gu S?etSnberung meinet 3^[tQnbc§. SSalb nac^^er

mu^' id^ meinen el^renboUen Soften unb bad luertl^e

:i>cuebiä öeilafjeu unb eine S^^-I^fjxt antreten, bie mid^

enblid^ audg l^ierl^er gefül^ret l^at".

®a8 ©d^eimnißtiolle ba9 man biefem offenbaren

^eranauge ton Seit }u <3^it l^atte geben tooEen, lieg

und bermutl^, man loerbe no$ in biefer Stad^t auf*
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bxtd^m unb t)otto&xtS gelten; aUein fd^on Mmmette

bec Sag unb mit bcmfclben \ind) ein Spiüljugcn

ballet; loat fd^on DdUig f^ü aU toix und in SSt^

tocgung festen. ®a be§ ^crjog« bon SBeimar SHcgi^

5 ment ben SSottraB l^atte, gab man ber £eib*@d^U)abt;Dn,

aß betr botbetften bat c\an]m Golonne, ^ufaren mit,

bic bcn SBeg unferer ^eftimmunö fenncn foHten, Jlnn

ging ed, mitunter im fd^atfen £tab, übet gfelbet unb

Öüöcl ol^ne S3uid) unb Saum ; nur in bcr Sntfciuuug

10 Unfg fal^ man bie ^x%otmx ääalbgegenb; bex ^pxi^»

regen fd^tug un§ l^eftigcr tn'S ©efti^t; Bolb ober er«

biidten toix eine $appelaEee, bie fc^i; j^ön getoac^jen

unb tool^I untetl^alten unfere Stid^tung quer burd^=

fd^nitt. 6§ toar bic ß^auffce ton ß^olon» auf

u @atnte ^enel^oulb, ber äBeg t»on $arid nad^ S)eutfd^

lanb; mau \üi}iit un» biübcr iüeg unb in » ©lauc

l^inein.

Bijon früher l^atten toir bcn fjeinb Dor ber feal«

biegten @egcnb gelagert unb aufmatfd^irt geje^en, nid^t

90 toentger lieg ftd§ bemerlen bag neue %xnpptn anlamen;

toar ÄeHermann, ber fid^ fo eben mit Dumouric^

Dereinigte, um beffen linlen grlügel btlben. S)te

Uu]iit3cu biaiiutcn tioi ^i-^ci-^icibc auf bie gran.^ofen

lo^augetfen, £)fficiere tok Gemeine Regien ben glühen«

2» ben SBttnfd§, ber gelb^err möge in btefem augenBItdJc

angreifen; aud^ unfcr Ijeftigel 33otbiingen fd^ien bar«

auf ^tnaubeuten. Uber fleUermann l^atte fid^ ju \>ox»

tl^eill^aft gei'teüt unb nun begann bie ffianonabc öon
5*
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bct tnon öicl cr^ä^ilt, beren augenblictlic^e @ctoalt=

fotnieit iebo($ man nid^t U\^xüim, tiid^t einmal in

bcr GinfcilburiQofraft ^uiücfrufen !ann.

@d^on lag bie (i^auffee toeit hinter m^, toix

{lütmten immetfort gegen äBeften au^ al3 auf einmal s

ein 3lbjiutant gefprengt fani. ber un§ aurild beotberte,

man l^atte uni^ ju toett gefül^tt, unb nnn erlitten

toxi ben Seje^l, lüieber üBer bie ß^ouffee aurüdäu»

teilten unb unmittelbat an il^ne linle Seite ben redeten

fjflügel 5u Ief)nen. S§ Qcfd^ö^, unb fo machten toir la

gxonte gegen baS äioxtoext £a £une, toü^S anf bec

|)ö^e ettoa eine SStettelflunbe t>ot uvM an bet ßl^auffee

ju fef)en \vax. Un{er ^efel^ütjaBcr tont iin§ entgegen

;

ei^ l^atte fo eben eine l^albe teitenbe äSattetie l^inanf«

Qltbxa^t, toix ext)ielten Crbtc im Bd]üi^ betfelBen öor* 15^

to&vU )u gelten, unb fanben untextoeg^ einen alten

©d^tttmeiftet , auigeftreät, aU baS ctftc D|)fcr beS

2ag8, ouf bem Slder liegen. SSJix titten gana gettoft

toeitev, toix fallen bad äSortoetl n^&c, bie babei auf«

gefteUte Batterie feueite tüchtig. sa

99alb abeic fanben toix und in einet feltfamen

l'aiic iiauonen!ugeln flogen linib auf imc^ ein, ol^ne

bag toix begriffen too fie l^ettommen tonnten; tx>ix

at>andxUn ja ^iniet einet Befteunbeten Batterie unb

ba0 feinblic^e @ef(i^ü^ auf ben entgegengeje^teti Mügeln a&

toax t>id gu toeit entfetnt, ald ba| eS und l^tte er*

rcidjeu joUcn. 3df) Titelt fetttodrtS tor ber fronte,

unb l^atte ben tounberbarften älnblid; bie ^geln
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fd^Iuftcn bu^mbtt)etfe bor bet (SScobron Hiebet, jum

iälüA ni$t ricoti^etixenb, in ben tveic^eu ^obcii Ijiuein«

qittoüiß; Stoifi aUt unb Sd^mu^ btf^|te aRann

unb 'Jbg; bie fd^toaqen ^fdbe, bon tu(^tigtu Aitern

4 mögUii^ft aufatntncngel^Iieit, f^nouften unb tof'ten;

bic öonge 5Waffc toor, ol^nc ft(^ trennen ober ju

bexlDuren, in flutl^nbex ^eloegmtg. Hin {onberbarei;

SnBIid eitnnetie mtd^ an anbete 3^Uen. !3n bem

ctflcn ©liebe ber ©äcabron {d^toanltc bic Stanbatte

10 in &en $&nben eines fd^dnen Ana6en l^in unb toicbet;

er l^iclt fic aba Dom auft^crci]tcn ^h'xhc

toibexloärtig gefd^aulelt; fein anmut^iged äkfu^t

fead^te mir, feltfam gmug aBet natfitltd^, in biefem

fii^aucrlid^en 3(ugen6Iidt, bie noc^ anmut(}igere Butter

u bot bie Slugen, unb id^ nutzte an bie il^t gut Seite

öerbrad^tcn fiicblid^en ^jJbnieutc gebenfen.

Gnblid^ {am bet fdt^tfjlL, gurüdC unb l^inab ju

selben; e§ gefd^al^ bon ben fämmtlid^en ßabaffcrie«

Regimentern mit gtoget Oxbnung unb @elajjm^it,

» nut ein eingiged ^ferb bon Sottum toatb getdbtel,

ha tmx übrigen, Bejoubcr» auf bem äußcr|teu rechten

§lügel, eigentlid^ aUe l^&tten umlommen müffen.

5k^bcm lüir un§ benn ouy bem unbc[]iLif[idjLii

tjfeuec ^urucfgejogen, bon Überrajc^ung unb (^rj^aunen

15 und etl^olt litten, Ufte fid^ bad K&t^fel; mit fanben

bie t^albe Batterie, unter beten @d^u^ b^ir tiortpdttd

an gelten geglaubt, gang unten in einet Settiefung,

beigleid^en bü» ieiiaiu aujalliä in biefer ©egenb gat
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man^e Bilbete. Sie loat t^ott ölen bettrieBen toorben,

unb an htx anbern Seite ber ^^auffee in einer ^^lud^t

l^etuntetseeansen, fo bag tx>it ifyctn StiU^g nic^t

Tttcrfen fonnten, feinblidjc^j ©cidjutj trat an bie Stelle,

unb tOG^ und i^ätte hitod^wx ]Dllen, toäu beinai^ »

iKtbetBIid^ g^tootben. 9uf unfeten Xabel ladeten bie

f8ux^6)t nur unb t^erfic^crten jti^rsenb; ^kx unten int

@<i^auet fei ed bo^ beffev.

SSenn man öBer nad^t^er mit 3lugcn \df), toic eine

fold^e teitenbe Batterie fid^ butci^ bie fd^tedlbaten lo

fd^Iammigen ^üget qualöoH burd^gerren ntu^te, fo

l^atte man abermaB ben beben{Ud§en 3uft<i^b ^u

fiberlegen, in ben mit und eingelaffen l^atten.

3nbefjen bauerte bie flanonabe immer fort : ÄeEer=

mann ](iatte einen gefft^tlid^en Soften bei bet 3Kü^le is

t)üu ^alm^, bem cigentUrfj hat^ fyeuern galt ; boxt ging

ein $utoet)oagen in bie Suft unb man freute \iä^ bed

llnl^eilB, ba8 et itntet ben ^nben angerichtet l^aBen

mochte. Unb {o blieb atte» eigentlich nur 3iil^)öuer

unb SvlffiTft, )m% im geuet ftanb unb ni$t. äBix »

^dim auf ber 61^auffee öon Sl^olon» an einem äßeg*

toeifer ber nac^ $arid beutete.

^iefe ^au^tftobt alfo l^atten toir im Stöäen, bö§

franj|öfij(i^e ^ex aber a^ifd^en un§ unb bem ^ater=

lanb. Stdtlere Stiegel toaren bielleid^t nie tiotgefd^o« »

ben, bemjenigen l^öd^ft o))pre]^enfiö , ber eine genaue

ßatte bed fitiegätl^eatexd nun feit t)iet äBod^en un»

abläffig ftubiite.
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Toä) baS ougcnMtiltc^c Scbürfuife bel^ou^jtet fein

Utä^t felibft gegen bad näd^fttünftige. Unfete ^ujaten

]|citten mel^tm StoHatten, bie bon Colons nad^ bet

älrmee gc^en foEtcn, glüdfltd^ aufgefangen unb brad^»

9 ten fie beit ^i#oeg bal^t. äBte ed unB nun fremb

öoriomnicn muBte glnifc^en ^ariw unb ^aintc 5)tcne»

^ottlb {loftixt SU fein, fo tonnten bie m S^alond bell

gfctnbeS Slmtec feineJtoegl auf bem SBege au bet tl^tt*

gen betmut^en. @egen einiget Sxinigelb IteBcn bic

10 l^ufaxen t>im bem 9tot MsM ab ; ed toat boS fünfte

iDclBei bet gxanaoS etfd^ridEt t)or jebei: fc^tüarjen

jhcume. tl^ettte me^t als einen Saib untex bie

^unö^ft 5lngcl§öri(;en, mit ber ^cbingung mir für bie

tolgenben Sage einen Slntl^eil baxan ^ txxtoat^ttiL

u nod^ 3tt einer anbetn Sotfid^t fanb ®elegen«

f)eit; ein Säger au8 bem ©cfolge l^atte gleid^faE^

biefen ^faren eine tfi^tige tooUene Deck oBgel^nbett,

id^ bot i^m bie Übercinfunft an, mir fie auf brei

m^U, iebe Slad^t für ad^t ®rofd^, }U ftberlaffen,

so toogcgen er fic am ^age tieTtDa^rcn fottte. @r l^iclt

biefed Säebingnig für fe^r t)ort^eil^aft; bie Dedte ^atte

il^ einen @ulben geloftet nnb nod| furger 3ett er«

l^iclt er fic mit ^Profit \a tokhn. 3d^ aber tonnte

aud^ gttfrieben fein ; meine töftlid^n tooDenen ^üOen

25 öon Songto^ toarcn mit ber 33agage ^urüdgeblicben

unb nun l^atte id^ bod^ bei aOem äßangel bon 2)ad^

unb IJfad^ aufecr meinem SRantel nod^ einen atoeiten

^c^u^ gewonnen.
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SlQeS btefeS g^inq unter onl^atteiibex Segleiinng

be8 flononenbonnctS öot. SSon jeber Seite touxbcn

an biefem %a%t ael^aufenb Sd^ffe tiecfd^toenbet, too«

bei auf unferer Seite nur ,^tDölf!)unbert OJlann unb

aud^ biefe gana unmt^ fielen, äion bet unge^euten &

erfd^ilttetung Hätte fid^ bet Gimmel auf: bemt uimt

jc^oB mit Äanonen t)öllig al§ toat' eS ^ßelotonfcuet,

3to>ar ungleid^, bolb abnel^menb bolb june^uienb. 9la(|'

mittag^^ Gin Ul^r, nad^ einigei ^aufe, lüar c>j am

denmUfamften , bie Stbe bebte im gan^ eigentUc^ften

Sinne unb bod^ fal^ man in ben SteQungen nid^t

bie minbefte SBciätibetung. Stiemanb tou^te toa» bau«

aus loetben foQte.

3d^ l^atte fo Diel Uüiu ^auonenftcber geprt unb

n>änf4ite gu toiffen tote es eigentlid^ bamit befd^affen u

fei. Sange JSBeile unb ein @cift ben jebe ©efa^t gut:

l^ül^nl^eit, ia gut ^ettoegenl^eit aufruft, bereitete mid^

gana gelaffen nad^ bem SBoctoetl Ia Sune l^inaufju«

xeitcn. SicfeS toax toieber ton ben Unfrigen 6efc|t,

gelo&l^xte iebod^ einen gar toilben ^nblidE. S>ie aet« »

fdjiijjiiicn ^ädjcr, bie l^erumc^eftreuten SBei^enBünbel,

bie baxauf i^ie unb ba auSgeftcecIteu tbbtlid^ Skx-

tounbeten unb baah3tfd^en nod^ mand^mal eine Aanonen«

fugel, bie fid§ l^erüberöetirtenb in ben Überiejteii bei;

Siegelbäd^et Uopptstt. »
@Qn3 allein, mir fcibft i]ela]]cu, ritt iä] WnU auj

ben ^b^en toeg unb lonnte beutlid^ bie glüdtlid^e Stel«

lung ber ^ran^ofen fiBerfd^auen; fie ftanben am|||i»
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t|eattQltfd§ in gtagtet 9ht]^ iinb Sxä^nf^, SHätt*

mann jcbod^ auf bm linfcn giügei el}er 3U eneic^en.

Wh begegnete gute IBefeUfd^ft, eS toaten MEannte

£fficicrc noin Oieneralj'tabc unb öom ^icsimcntc, ^öd^ft

t t)exümnUxi mid^ t^ux finben. 6te towUten mic^

totdmt mit fxi) autüdnel^men, iä^ fprad§ {leiten aUt

öon bcionbcrn Slbftd^ten unb fic übcrlicBcii mid) o^ne

toeiieced ntriitem betannten tonnbedtdlen Sigettflnn.

^dj iDai nun DoEtommcii in bic älcgion gelangt

10 too bie Äugeln l|etfi(et f))ielteti; bet %on ift lounbet>

fant genug, al8 toör* er gufammcngcfc^t au8 bcm

iBi:ummen be§ ^ifeU, bem Nutteln bed ^ajjetd unb

beut pfeifen ettteS SugelS. 6te toaten loetitger ge»

fdl^rlic^ Ukqcu bc» fiud^ten ßibbobcnS; too eine f)in»

u fd^Ittg blieb fie fteden, unb fo toatb mein t^brid^

$ßcrfud)>jritt njeniäftcu» \)oi bei (üejalji beä Sticod^eti*

ten^i gefui^eü.

nntet biefen UmfUnben lomtt' td^ jebod^ balb be»

metfen bafe ettoa» Ungctoöl^nlid^cg in mir öoigel^c;

10 id^ aäjteU genau batauf unb bod^ loftxbe fid^ bie dm*

pfinbung nur gIcidjuiBtüeifc mittlicitcu la\]cn.

fii^ien aü to&u man an einem fel^( ^igen QxU, unb

5uglei(]§ bon betfelben $t|e tibUig burd^brungen, fo

bag man fid^ mit bemfelben Slement, in toeld^em man

« fid^ befinbct, t^oVOovmen gleid^ fül^It S)ie Xugrn

lierlimn uidjt§ on t^rcr ©tärfe, nod; 2^eutlirf}fcit:

übet ed ift bod^ ab toenn bie äBelt einen getoiffen

biaunrötl^Iid^en Zon l^dtte, ber ben 3uflanb fo lote
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Me (Segenflftnbe nod^ apptä^zn^m mad^t. Sott SBe«

njegung beö S9Iutc§ l^otc id§ nid^t» bemcrien lönncn,

^ fottbent mit fd^icn tiiiäxtnäß aUed itt ienec (Blutig tfti-

jdjiungen fein. 4)kiau^ eiljcUct nun in toetd^cm

Sinne man biefen ^uftanb ein gfieiet' nennen fönne* »

SemetfenStoett^ BleiBt e8 tnbeffen, ba% jeneg gt&glid^

^angiK^c uut butdg bie O^ten un» gebradji mirb;

benn bev Aanonetibonnet, baS ^len/ pfeifen, &i^met«

kxn bei* kugeln burd^ bie Sttft iß bod; eigentlid^

Utfad^e.an biefen Sm^ifinbungen. v>

als id6 autüdCgerittcn titib t)öEig in ©id^crl^ett

toax, fanb id^ bemei!en§lt)ett]^, bag aQe jiene (älut^

fogIetd§ etlofd^en unb nid^t ba9 ^nbefte t^ott einer

fteBerl^aftcn ^eiueaung übrig geblieben fei. 6§ ge*

ißxt übtigend biefet ^^ftanb unter bie am toenigften is

münfd^enStocrt^en ; toic id^ benn aud) unter meinen

lieben unb eblen ^ueg^tameraben taum einen gefunben

l^aie ber einen eigentlid^ Ieibenfd§afilid^en Xriet l^ier«

nod^ geauBeri Ijdtte.

@o loar ber £ag l^ingegongen; unbeltieglid^ ftanben »
bie gran^ofcH, Wettermann l^ottc aud) einen bequemem

$la^ genommen; unfere äeute ^og man aug bem

^uer sutüdC, unb eS toar eben, aU toenn ntd^tg ge^

ipcjen tDäre. 2)ie größte Seftür^ung öerbteitete fid^

über bie älrmee. 9loä^ am SRorgen l^atte mon nid^t »

anber§ gebadjt aiä btc idmmtlid^cn gvnnjofen an»

Suf{)iegen unb aufauf))eifen, ia mid^ felbft l^atte boS

ttubebingte SSertrotten auf ein fold^ed ^r, auf ben
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^et^og bon StQunfd^toetg, aut Sl^Inal^me an Mefer

gt]äi)üiä)m (S|t)ebition gelodft; nun aba ^ing iebec

l^ot fid^ ]§tn, man fal^ ft$ ni^t an, obet toenn e9

gefi^^a]^ fo Ipax um au fluchen, ober ^u öettüüujc^en.

i aSKt l^atten, eten ald Stad^t toetben tooQte, gu«

fSHtg einen ^h*et§ cjcicijlofien, in bcffcii 'JJtittc nicfjt

einmal tote getoö^nli^ ^iu ^Jf^uex lonnte angegünbet

toetben, bte meiften f^Uriegen, einige f^tad^n, unb e$

fel^Üe hoä) eigentlid^ einem jeben Sefinnung unb Ur«

10 tl^I. Snbli«! tief man mU^ auf, toa% ii^ baju benfe,

benn iä) l^attc bic ©d^aar getoi3§nlid§ mit Juxten

Sptii^tn et]|eitett unb etquidt; biegmal fagte td^:

„S8on l^tcr unb l^eutc gcl^t eine neue 6t)od^e ber SGBelt»

gejc^ic^te auS, unb i^x fönnt fagen, il^r feib babei

M gptoefen".

"Sn btefen SlugenBlidEen Xoo ntemanb nic^t» ju

effen l^atte, teclamitte id^ einen ääiffen S3fot Don bem

i^eute ]xü^ cxtüoibcncn, autJ^ toar öon bem geftern

xeid^ttd^ t^etftienbeten SSBeine nod^ bec eine^

» SStonnttoeinflafd^d^nS üBtig geblteBcn, unb id§ mu^te

ba^ei; auf bie geftern am fjreucx fo lü^n gcfpielte Solle

be8 totUIommenen äBunbettl^fttevS bdUig aSevgid^t tl^un.

Sie ßanönabe l^otte tüuni aufgehört, aU Siegen

unb @turm fd^on toiebet einbtangen unb einen Qa^

25 ftanb unter ixexm Gimmel , auf 3ät)cni Se^mBobcn

l^od^ft unerfxeulic^ mad^ten. Unb bod^ lam, mä^ ]o

langem SBad^n, Sent&tl^S« unb SeibeSBetoegung, bet

Sd^laf fid^ anmelbenb al^ bie Slad^t l^eieinbüfterte.
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äBit litten und leintet einer ßtl^l^ng bie ben fd^neu

benbcn SSßinb a^ielt, iiotl^bürftig gelagert, ofö c§

jemanben einfiel, man foUe fidl füt biefe Slad^t in

We 6rbe graben unb mit beut 9)lantel gubeifen. ^tc«

3U mad^te man gleid^ ^nftalt unb tourben meistere

&xS6tt auSgel^auen, toogu bie teitenbe SltttEerie @e«

rät^fd^aften Ijeigab. 2)er ^er^og öon SBetmar felbft

nerfd^m&l^te nid^t eine fold^ Uoteilig^ S^eftattune.

^icr Verlangt' \^ nun gegen (Srlec^nng t)on acijt

@tDfd^en bie klougte S>cäe, toiddU mid^ batein unb

(teiiete ben SRontel nod^ oben brütet, ol^ne t>on beffen

ffeud^tigfcit btel empflnben. Ul^6 l<inn untet fei=

Item auf äl^nlid^e äSeife ettootbenen Stantel nid^t mit

mel)r Seljagltd^fett unb ScIbftgcnüQcu L]cntl)t Ijaben.

Me biefe Bereitungen loaten toibet ben äSSiUen

beS Ofietften (lefd^el^en, toeld^er unS Bemetbn mod^te,

bafe auf einem ^ügel gegenüber l)inter einem ^ufd^c

bie gftanjofen eine Sattetie fielen l^atten, mit bet fit

iin§ im ßrnfte begraben unb nad^ SSelieben beiuii^ten

tonnten. SlUein toit modgten ben toinbftiOen Ott

tinb unfete toetSlid^ erfonnenc SSequemlid^feit nid^t

aufgeben, unb eS loar bieg nid^t ba^ le^temal, too

td^ bemetite, ba§ man, um bet Unbeqnemlid^feit au9«

3uti7eid^en, bie ©efa^r nid^t fd^eue*

S)en 21. 3cptcmber 2

toaren bie toed^felfeitigen ©rüge bet ßrtoad^enben lei«

«Steegs ]§eitet unb frol^, benn man toatb pd& in einer
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Bcfd^dmcnben, ]^offnung§lofcn ßoQC gchjol^r. 2lm 9tanb

euied ung^uren 31mt)^ii^tec^ fan^n toxi um auf«

gefteat, too jenfettS auf $01^, bmn gug bttt$ glüffe,

2ci(^)C, Sdd&c, Sßotöftc öejidjert tüar, bet geiiib eiuea

lamn fiictfe^bamt ^Ibritdel Hlbete. Steffeitö flan«

ben tiur ööütg tüic tjcftcrii, um jcijutauiciib .Waiioiua*

tugeln leic^tex, abex eben U)entg fituitt ^um ^Atigciff ^

man feltdte ht eine loeit anSgefoeiiete Sxeno l^inunter,

too fi^ ä^ijc^en Sotjtjüttcn unb @ärtcn bie beibec»

10 fettigen ^ufaten l^ernmtrieien unb mit @)itegelflefcd^

balb öor= Balb tüdmdrtS, eine 8tuu5c nad) ber anbctn,

bie 3lufmet{fam!eit btx Qu\i)autx feffeln lou|tetu

S6et an9 aO bem $tn« unb ^tfpteitgen, bem $tn«

unb 2Bieber}5uffen ergab fid^ ^ulcgt fein Scfultat, o(§

» bag einer bet Unfngen, bet fid^ )u IAl|n steiften bte

^edEcn getoagt l|atte, umzingelt unb, ba a jid; feincä*

totjfi eingeben tooUte, erfd^ffen loutbe.

S)tc6 toar baS cinatge Cpfer ber SBaffen an biefem

£age^ aber bie eingeriffene Sranl^eit mad^ie ben un«

so Bequemen, brfidenben» l^lflafen ^uflanb tvautiger unt^

füic^terlit^er.

@Q fd^lagluftig unb »fertig man geftetn au4 ge*

tücfen, geftanb man hod), bo§ ein SBaffenfttUftanb

toüni^enStoert^ l'ei, ba jelbft ber ^JJlut^igfte, Reiben»

8» f($aftlid^fte, nad^ toentger ÄBetlet^uiici, faßcii mufetc:

ein 3lngriff tDürbe ba§ tertüegenfte Unternehmen tjon

ber äBelt fein. Slod^ fd^toanlten bie Weinungen ben

2Qg über, too man c^reut^alfien biefelbe Stellung,
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ücljauptete, lüie bet'm 5Iu(^cn6li(f bcr .Vtaiumabc; gegen

^benb jiebod^ Dexdnbeiite man fie einigemaleti, ^le^

toat bol §üuptquatttet nad^ £)an§ gelegt unk We

Sogage Ijerbei geCunuuen. 9lun Ratten toix öex»

nel^men bie %n%\i, bie @efal^r, ben naiven Untetgattg »

uiijeiei: ^ieucrfd^aft unb ^abjdigfetten.

S)ad ^Ibgebitg begönne, t>on <3ainte Mene^oulb

bte ©tonbpre, toax \>m ^xan^o^cn befc^t; öon bott

auö füllten il^rc §ufoten ben fütjnften mutl^toiEig)ten

tleinett Arieg. S8ir l^atten geftent tiernomtnett bog lo

tili Sccictäi; beö ^er^og^ öon SSraunfc^tücig uiib einige

anbete ^tfonen ber fütßl^en Umgebung jtoifd^en

bet ^rmcc unb bcr SOßagcnburg toaren gefangen iDor«

ben. £)iefe l^ecbiente aber feine^toegS ben Flamen etneic

93utg, benn fte toax f^Ied^t aufgefteUt, ntd^t gef(|Ioffen, i»

nid^t genugfam e§cortirt. 3lun beängftete fte ein bliu=

bet S&tm nad^ bem anbetn unb gugleid^ bie Aanonabe

in geringer Gtitfernung. Spdtciijiu tiiit] man ]id)

mit ber gabel oUx ^^r^eit: bie fran^i^fifc^en %xup*

pm feien f<|on ben (Bebitgdtoalb l^etaB, anf bem SBege so

getoefcn fid^ ber fdmmtlicä^en ßquipage ^u bemäd^tigen;

ba goB ftd^ benn ber tion tl^nen gefangene unb toiebec

loSgelaffene Sdufcr be^ ©eneral Äalcfreut^ ein große»

^^nfel^n, inbem er i^erfid^rte: zx l^abe burd§ glüdlid^e

Sügen t»on ftarfct Sebednng, bon teitenben ^Batterien n
unb bergicic^en einen feinblid^en 2lnfaE abgetoenbet.

SSof^l mdglid^! äSer l^at nid^t in fold^en bebeutenben

^ugenbtiden au tl^un, ober geti^an.
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9htn toaren Ue Seite ba, SSBagett utib ^fetbe; ain

3la]^rung füi; tdn 2c6enbige§. IlÜttcn im Oiegeii et«

matioelten toxx fogat bei äSaffetd utib einifie Xcid^

tnarcn ld]on biirt^ cinc^eiuiifciic .^^fcibe Deiuiiiciiiigt;

« boä» aUed ^ujammti bilbcte ben fd^udli^jteu ^uftanb.

tou^te tiU^, txM eB l^ci^cn foEte, alU üfy meinen

treuen Högling, Liener unb (Sefd^tteu 4^aul

toon bem Sebet bed Steifetoagend bad pfantmcngefloffene

üicöentoajjci jcl)!; ciufig jdjöpfcn fat); ei bctaiuitc, bafe

10 fil|ocolabe beftimmt fei, boi^on tx glüdlid^et ääeife

einen Somtl^ mitgebtod^t l^atte; ja too§ tnel^r ift,

id^ l^abe auS ben fjfugtapfcn ber ^feibe {d^opfen jel)en,

um einen ttnerttftglid|en Surft au ftiEen. 9lan !aufte

ba§ ä3n)b Don alten ^ülbaten, bie, an Cvuikljiuiig

u gelDdl^nt, etload gufammen ft^atten, um ftd^ am äSrannt«

iDcin 3U erquidCen, toenn betfelbe toteber l^aben toärc.

Slm 22. (Se|)tember

fjörte man, bie ©cncrale Wannftein unb ^e^mann

feien nad(| S)ampien;e,in bod ^u|)tqua(tiec t)on Atelier*

90 mann, too fi^ oud^ S)umourie) etnfinben foUe.

ioar öon ^u^toec^feln ber (iJefangeuen, öon S>er|'orc^img

ber Aranlen unb SJleffirten sum @<i^ein bie 9tebe;

im ©an^cu tjofftc man akr mitten im llnglüdC eine

Umte^r ber ^inge gu bewirten. 6eit bem ^e^nten

» Suguft toar ber Abnig toon ^franlreid^ c^i rangen,

gxdn^cnlofe ^orbtl^aten tnaxen im September ge*

f(|e]^en. 9Kan tougte bag Sumouriej fftr ben ftbnig
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uttb bie (Sonflttutton gefinnt getoefen, et mu^te alfo,

feinet eignen §eilö, jeiner (Bic^ertjeit toiEen, bie gegen*

to&ttigen Suft&nbe iä&mp^m, utib eine gtoge SSegeben«

^eit toäre c§ geworben, tüenn cx mit ben ^^üiivten

aUiitt unb fo auf ^riS loSaegangeti to&re. 5

©ett ber Slnlunft ber (Squipage fanb fl$ bie llin=

gebung bei ^engogS t)on äi&eintai; um ^ielesf geBeffett,

benn man mugie bem fl&ntmmet, bem Aac^ unb

anbetn .^au§Beamten bag Seugnife geben, bafe fic

ntemaU ol^ne SSomtl^ getoefen unb felbft in bem 10

gxö^teu ülangel immer \üi ettoa» toaime 6pci]e ge=

fotgt. ^ietbutd^ ttqaxdi ritt id^ uml^et mä) mit

ber ©cgenb nur etnigetmofeen Belonnt 3U maii^en,

gau} o^ne grud^t; bieje fiaci^en ^ügel l^atten teinen

fS^axatitx, (ein @egen{tanb aetd^nete ftd§ tiot anbem 1»

auö. 5Diic^ bod^ orientixen forfd^t' td^ nad§ ber

langen unb l^od^aufgeload^fenen $a))|ielaaee, bie geftetn

fo auffatlcub gclucjcu liun, unb ba id) jic nidjt crit=

bedEen tonnte, glaubt' id^. mid^ toeit t>mui, aQein bei

näl^eret üufmetlfamlett fanb td^ bo§ fte ntebergel^auen, to

ti)eggefd§Iep))t unb tool^l jc^on Verbrannt fei.

9ln ben Stellen too bie Aanonabe l^ingetoittt, er>

blidte man großen Jammer: bie 5Iften]döen lagen un«

begraben, unb bie fd^toer l^ertounbeten Zitiere tonnten

nid^t erfterBen. ^d) l^t] ein 5Pferb ha^ ftd^ in feinen n

eigenen, auS bem Detlounbeten £eibe i^erauSgefaUenen

(Singetoetben mit ben SSotberffi^en t)erfangen l^otte unb

fo unfelig bal^in l^intte.
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3m 91ad}ljQufctciten traf ben ^Piinacn 2ouiS

gevbinanb, im fteien §elbe, auf einem l^ölsetnen 6tu^le

fi|en, bett man au§ einem untern ©orfe f)craufgc=

f^afft; a^leid^ \(iiUp^im einige feinec &ute einen

fd^toeten tierfd^Ioffenen Afid^d^tanl l^etBet, fte btXß

fid^rten e§ Uapt^exe battn, fie l)offteii einen guten

§cuig g^l^an au l^aBen. äßan evlbtad^ tl^n begierig,

fonb aber nur ein ftaif Beleibte^ ^oä^iud) unb nun,

inbeffen bex gej^altene Sd^tant im g^uet auflobette.

laS mein bte ü)ftlid^ften ftfid^entecepte t)ot, unb fo

loaxb abermals junger unb Siegierbe burc^ eine auf«

geregte (StnBilbungdfoaft (iS aur Serati^eijlung ge*

ftetgert.

Sen 24. €e)ytemBet.

ßr^citcrt einigermagen tourbc ba§ fc|limmfte Sßetter

uon bet äSelt bucd^ bie Slod^rid^t, bajs ein Stiaflanb

gcidjloffcn fei unb ba^ man ai\o toenigfteng bie SluS«

fid^t l^abe, mit einiger (SSemüt^dtui^e leiben nnb bargen

SU Mnnen; aBer aud^ btefeS gebiel^ nur gum l^alBen

Sroft, ba man balb ternal^m, eS fei eigentlii^ nur

eine ÜBetetnlunfi, ba^ bie SSorpoften f^ftiebe Italien

foQten, toobei nid^t unbenommen bleibe bie ^riegS::

o)ierattonen m%tx biefev Säexül^tttng nad§ @tttbünten

fortäufe|cn. S)iefc§ toar cigcntlid^ 5U ©unften ber

§tan]ofen bebingt, toelc^e ring§ uml^ec il^re Stellung

lierftnbem unb unS Beffer einfd^liefecn tonnten, totr

aber in ber ^itte mußten ftid galten unb in unferem
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fto&nben Swftöttb öerhjeilen. S)ie S^^oriuiften aber er*

glitten biefe gtlaubni| mit äkrgnügen; ^uexjt {amen

fb fifeetrin, ha%, toeld^m bon Betben Xl^etlen SStnb

unb äBettcr in'S ©cfld^t fdjlafle, ber foUe bog 9ted&t

l^aBen fli$ nmsulel^tett unb, in feinen äßontel >

toidelt, bbn bcm ©cgenlljeil nidjt» bejütc^teri. 6§

lam toeitet; bie gvanaofen l^atten immer nod§ ettoad

toenigeg 3Uf Dla'^runci, tnbe§ bcn ^eutfcJ)en alle§

<^^8infi; tl^eilten ba|et einiges mit unb man

toatb immet {ametobltd^et. (Snhlxi^ toutben fogat, mit »

gteunblic^ilcit , t)on franaöfifdjer ©eite DmtfBlötter

andgetl^eilt, tooburd^ ben guten 2)mtfd§en bad $eil

ber greiljeit unb (Sletd^l^cit in 3tüei >Bpmä)m t)er=

lünbigt loat; bie gran^ofen al^mten bad Sßanifeft

beS §erao9§ t)Ott S9rottnf(|tDeiö in umgelcl^rtem Sinne 15

nad^, entBotcn guten SBillen unb @aftfteunbf(i&aft,

unb ob flc^ fd§on Bei il^nen mel^t SBoII als fte bon

oBen l^cretn regieren tonnten auf bie Steine gemad§t

^atte, fo geffi^al^ biefer ätufrufi loenigftend in biefem

^lugeriblicf, nte^t um ben ©egeutl^eil 5U {(^tüäi^en, »0

üU ii^ felbft au ftär{en.

Snm 24. 6e|)tcmBcr.

SeibenSgenoffen Bebauette id^ aud^ in biefet

3eit atuci tjüBfd^e Knaben öon bierjel^n big funfjei^n

Saluten. @ie l^atten, aU Kecpiiicirte, mit bier fci^toad^en »
5Pferben meine leidste @^otfe Bi§ fiier^er faum burd^«

gefd^Iept)t, unb litten ftiU, mel^r für i^re S^^iere aU
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fttt jld^, hod) toax i^mn fo t^mig aU un§ allen

l^fm. S)a fie um Tneinettoiam iebed ttnlett au9«

ftonben, fül^ltc \ä} mid) gu trgenb einer ^Pietät gc»

btungen uni) tüoük jiene^ ei^anbelte (i<)mmtB6xot

s teblt^ mit il^nen tl^Iot ; oOetn fie lel^nten es ol

unb tetfid^ertcn, betäteid^cn Wnnten ftc nüi^t effcn,

ttnb ald id^ fragte, toa» fte bentt gctoft^tili^ genöffenf

t^etfc^ten [ic: du bon paio, de la bouue süui>€, de la

bonne viande, de la bonne bi^re. S)a nun bei i^nen

10 atteS gut unb Bei unS alle3 fd^limm toat, tjcraie)^ xä^

i^nen gecn bag fie mit ^ucüälafjung it^xa $fetbe

ftd^ balb botauf babon mad^ten. Sie litten flbrigend

mand^eS llntjeil au§öejlanbcn, id^ glaube ober baß

etgenttid^ bad batgebotene fiommigbtot fie ju bem

» letzten ciitidjcibcnbcii 3djiitt, aU du furd§t6are§ ©e^^

f|)enft, beU)ogen l^abe. äBeig unb fd^toax) ääcot ift

etgentltd^ bo9 S^iBolet, baS ^^elbgcfd^ei jtoifd^en

2)eutfd^en unb f^ran^ojcn.

Sine Semeclung batf id^ l^tet nid^t unbetül^tt

20 laffen: toxx !omcn fteilid; 5ur uitgunftigftcn ^a^:jx^=

seit in ein bon bex Statut nid^t gefegneted Sanb, baS

aber benn hod) fcLiie lüciügcn, arbcitjamcn, otbnungl=

liebenben, genügfamen ßintoo^net aUentalld exnä^tt

9letd^ete unb t^otnel^mete @egenben mögen eine foId§e

SS fmlic^ gexingfd^d^ig betjanbeln; id^ abtx l)aU teine^«

toegS üngesiefet unb IBettell^etbetgen bott gettoffen.

Son 3Jiauextx)erf gebaut, uiit gcbedt ftnb bie

häufet unb überaa ^inteid^mbe S^ätigfeit 9lud& ift
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bie cigcntltd^ fdjlimmc Sanbfticcte l]öc^ftcn§ öict 6i§

fe<l^ 6tttnben buii unb f^ai, fotool^l an bem älrgonner

SBalbgeiirge l^et, oIS gegen Sil^etmS utib Sl^alotti^ au,

jc^n totebct günftigcie (Gelegenheit, ^inbcr^ bic man
in bem etften heften S)otfe aufgegriffen ^atte, f^itad^ i

mit 3wfriebcn^eit Don i^ret Slal^tung, unb burfte

mi4 nur bed fteOetd }u 6omme Zouxbe unb bed

n?ci6en SroteS, bog unS ganj ftifd^ Don 6^alon§

i^i in bie ^önbe gefallen toai, etinnetn, \o jc^ien

bo4, aß ofe in 9rieben9)eiten l^iet nid^ getabejunget lo

unb Unge^iejet au ^aufe fein muffe.

%cn 25. BtplmiUx,

2)ag toäl^tenb be^ StiQftanbed bie ^tanjofen ^on

xf^xet Seite tl^ättg fein tDütbcn, ionnte man öermutljcn

unb etfal^ten. @ie fu(^ten bie t^etloxne Sommuni» »

cation mit (S^almi toieber l^etaufteQen unb bie (Smt>

gtttten in unfetm Sütfen au tjeibxängen, ober t)iel=

mel^t an und l^etanaubv&ngen ; bo4 augenblidlid^

toarb jüi uivä ba» Sdjablidjftc, bafe ftc, ]o\vo^l bom

älxgonner SSBalbgeBitge, als t>on 6eban unb ^J)tont«

»

mebt) l^cr, uns bie 3iifu^t erfd^toeren, too nii^t MBig

Detnid^ten tonnten.

2)en 26. Se|)tem6er.

S)a man mid^ aU auf mand^evlei aufmedfam

lannte, fo brod^te man alle» itia» ixgcnb jonbeibar 25
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fd^emen mochte i^cihd-, unter anbern legte man mit

eine ftanonentugel t>ot, uttgef HiettifftnMg ju ai^teti,

bod^ toax ba§ SBunbcrlid^e baran fie auf i^tcr ganzen

Olbevfläd^e in tt^ftaUifttten ^tamtben enbigen ju

feigen, flugein toorcn jene§ 2ag8 genug öcrfd^offen

tooi;ben, bai fid^ eine gai tooffi, l^ientbei; tonnte t^t»

loten ]|aBen. eibad^te mit oQetlei ^^potl^efen,

toic bah SOietall Wm ©uffe, ober nad^'^er, fid& ju

Mefet QkfiaU ieftimmt l^&tte; butd| einen SufaU

iuaib id^ !§ierüber aufgctlärt. Dtadj einer lur^en 51B=

loefen)^ toiebet in mein S^t ^utüdlel^tenb fragte id^

nad^ ber fiugel, fie tuollte fid^ nid^t finben. ^lU id^

batauf bejtanb, beichtete man; fie {ei, nod^bem man

olletlet on il^r'.froKtt, jcrffrungcn. Sd^ forbette bie

Stüde imb fonb, gu meiner gtogen Sertounbcrung,

eine ^^ftoUifation bie toon bet SDlitte auSgel^nb fid^

ftrül}Ug a^^gcn bie C6crf(ä(^e crtüeitetc. 6§ tüax

@(|toefellied, bet fid^ in einet freien Sage tingdum

nragte geBitbet l^aben. Z)tefe Sntbedhtng führte toettet,

bergleid&en 6d^h)efeltiei"e fanben [id& mel^r, obfd^on

Iteinet in Augel« nnb Stietenfotm, aud^ in anbetn

toeniger tegelmä&igen ©eftaltcn, burd&auS aber barin

gleid^, ba^ fie nitgenbd angefeffen l^otten unb bag

iljie ^iri)ftaHifatton ]id) immer auf eine gcKnfie 531itte

bejog; aud^ toaren fie nid^t abgerunbet, fonbem t)öEig

frifd^ itnb bentltd^ Ir^ftattinifd§ a^gefd^loffen. Sottten

fie fid^ too^I in bem Soben fel6ft eracugt i^aben, unb

finbet man betgleid|en mel^t auf Slcletfelbetn ?
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SlBet td^ tii(|t oKcin tarnt auf bte ^Rtiterolieti ber

&egtnb aufmeclfam; bie fii^öne treibe bie fi(i§ übetaE

tpotfaiib, fd^ieit but^auS boit etniflott SBertl^. tft

toaljr, ber Solbat burftc itiir ein Stoä^io^ aufbauen,

fo itaf et auf bie flatfte taiet^e Stuibt, bte er au fetttem »

fitanfcn unb glatten ^u^ \on\i \o iiötljiä Ijatte. 2)a

ging toitUi^ ein 3l¥niee'93efei^I aud: bet Solbat foUe

fi(i^ imt btcfer, l^ict umfonfl l^oBenben, notl^«

taienbigen Sßaare fo t)kl aU möglich i^crjc^en. i)ieg

gab nun fteilid^ au einigem &poH (Belegenl^eit; mitten

in bcn furd^tbatften Stoü) uerfcnft, foHte man fid^

mit Xeinlid^lettd« unb ^^mitteln Belaben; ta>o man

nat^ SStot |cuf,]tc, fic^ mit 6tauB aufrieben fleUcn.

"Üu^ ftu^ten bie £)fficieie nid^t toenig, atö fie im

$au))tquattter üBel angelaffen toutben, tbeil fle ntd^t ^

fo teinltd^, fo aiexlid^ toie auf ber $arabe }u Säerlin

obet ^otdbam etfd^ienen. Sie OBeven tonnten nid^t

Reifen, fo folUen fie, meinte man, aud^ nid^t fd^elten.

S)en 27. (September.

(Sine ettoad tonnbetlid^e SSorftd^tSmaBtegel bem »

bringenben junger ]u begegnen, tvaxb gteii^^faUö

bei ber Stmee t^ublicirt: man foUe bie t^orl^anbenen

©erftengaiben fo gut aU mijglid^ au^Ho|)ien; bie ge«

taionnenen Abmer in ^ei|em äBaffer fo lang^ fieben

bid fie oufpIa|en, unb butd^ biefe @))eife bie S9e«

»

friebigung bed ^ungerS t)erjuc§en.

y i^L-o i.y Google
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Unfern nSd^fieit lltiifleBttitg toat jebod^ eine Beffexe

^eiljulfe auaebac^t. 3Jlan fal^ in her fjerne ^toci

äBagqt feftgefal|fen, benett man, toeil fte ^tobiant

unb aubcrc ^Bcbürfniffe gctabeu I}Qttcn, gciii §ülfc

i iauL ^ialitmifUx t>s>n @eebad^ fd^idte fogkid^ $feij)e

bottl^in, man ixai^k fic Io§, füfjtte fic aBer aud^

jogleid^ be8 ^exaog^S 'Jtcfiimcnt ^u; fie ^jwteftitten

bagegen, als gut dflretd^ifd^n Sltmee Beftimmt tool^in

auä) mixflici^ i^ce $ä{)e lauteten. Mein man l^atte

10 fid^ einmal i|tet angenommen; um ben 3ubtang jn

öctl^üten unb fie ^uQtcicTj fcft^u^alten, qab man iljiien

3&ad^t, unb ba fie au^ t>m und be^a^U erhielten

toaS fie fotberten, fo ntiif] ten fic aud§ Bd wnS iljre

eigentliche ^eitimmurig fuiben.

u IKIig bt&ngten fid^ ju aOexexft bie ^udi^ofmeifter,

.^iöctje uiib i^re ©el^ülfcn l^cxbei, nal^mcn Don ber

SSttttet in ^ii^n, twn @(i^inten unb anbevn guten

S)ingcn SBefi|. S)cr Sulauf t)enncl^rte fid^, bie giöBcre

^enge \ä^m nad^ 2^aba{, ber benn aud^ um t^ucen

20 $teti» l^äufig au8gegeBen touxbe. Sie äBogen aBer

toaten fo umringt bag fid^ jule^t nicmanb mel^r

nftl^etn tonnte, begloegen mid^ unfeve Seute unb 9teäet

anriefen unb auf ba§ brin^eubfie baten il^nen

biefem notl^toenbigflen aUet SSebütfniffe au uxl^elfen.

» liefe mir burd^ ©olbaten jpiaj mad^en unb

erftieg fogleid^, um mid^ nid^t im 6(ebränge au t>ex^

toinen, ben nöd^ften SBagen; bort Be))adtte td^ mtd^

fitr guteg @elb mit Sabal, toa» nur meine Xafd^en
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fäffen toollten, unb toarb, att toicbcr l^craB unb

fj)enbenb in'ö greie gelangte, für ben giöfeteu ^Moffi.^

tl^&tet ge)>ticfen, bet fld^ jemafö bet letbenbeit 9Renfd^^

l^eit erbarmt l^atte. ^ud§ Srannttücin toat ongtlangt,

man kierfal^ fi4 bamit unb bejal^tte bie äSouteiile gern s

mit einem £aubt^aler.

®en 27. ©etitember.

im $au))tquartiere felbft, too^in man ^u«

toetlen gelangte, als Bei aEen benen bie t»on bott |et«

famen, erfunbigte mau ]id^ mä) bcr Sage ber S)tnge; lo

fie {onnte nid^t bebenUtii^et fein, f&on bem ttnl^U

ba^3 in ^ari^ t)oröcgangen, öerlautete immer mtt}x

unb me^r, unb toad man anfangt für gabeln ge»

l^olten, erfd^ten ^^(e^t al8 Sßal^rl^eit üBerfd^ti^öngltd^

furd^tbar. köni^ unb gamilie toaren gefangen, bie u

Slbfe^ung beffen fd^on aut Sptai^t gelommen, ber

.s^a^ be§ ^ti)nigt]^um§ übcr]^au))t getoann immer meljt

Streite, ia fd^pn tonnte man ertoatten, hai gegen ben

unglücfiidjeii DJconard^en ein ^roce^ tüürbc eingeleitet

toerben. Unjere unmittelbaren Iriegerifd^en @egner »

l^atten ftd^ eine Sommunication mit (SfyxHoni toteber

eröffnet; bort bejanb fid^ Sudlner, ber bie öon $ari8

anftrbmenben gfreitotHigen gn AriegS^aufen btlben

foUtc; aber biefe, in ben grä^Kd^cn erften ©eptem6er=

tagen, burc| bie reigenb fliegenben S^lutfttdme, aud n
ber ^au)}tflabt au^getoanbert , brad^ten Suft jum
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2!lorben unb SouBcn mc^r aU ju einem icd}tlid)en

jhiege mit ^la^ bm fbü\pul bed $aüfec i^wui'

t>9lU etfal^en fte ftd^ tDiEfflttt<!|e Sd^Iad^topfer, um
i^nen, toie fid^'S fänbe, "üuioxit&i, S3cft^, obet tool^t

s gat baS &kn ju tauten. 9Ron butfte fte nur un«

bi^cipliniit lü^-Iaifeu, jo mod^tcn fic un3 beu üiaiau».

S)ie ßmignxten toaten an und l^ngebtildt toot*

ben, unb man eta&l^ne nod^ t>m got mmiftm On^eit

bad im ätüdkn unb t>on ber Seite bebio^tc. bec

10 ©egenb Hon äll^mS foUten fid§ atoaniigtaufenb Souent

^ufammcngcxottct l)aben, mit gelbgeiätl^ unb toilb=

etgtiffenen älatutloaffen tietfel^en; bie @otge tarnt gto|,

üud; biefe möd^ten auf un^ loc. brechen.

fBon \oiä^n £)ingen toaxb am äibenb in bed ^tjogd

11 3^It in 9egentOQtt tion fiebeutenben ftriegdobtiften ge»

fptpd^en; icbcr bxacöte feine ^la(i)xxd)t, feine aSer«

mutl^ung, feine Sotge aU 99eittag in biefen tat^lofen

Satl^, benn eä fd^ien but(i^au§ nur ein SBunbet un^

tetten su Unnen. abet badete in btefem Sugen«

»ilid, ha% tüix gctoöl^ntid^ in mi^ltc^en 3"]tänbcn

und getn mit l^l^en .^cji^uen Detgleic^en, bejonbeid

mit foU^en benen ^ noä^ fci^limmet gegangen; ba

fü^It' iä) mii^ gettieben, too nic^t aut drl^eitetung

boii^ gut Anleitung, auS bet Oefd^id^te Subtaitgd be8

2^ ^eiligen bie biaiiflnoUften Segeknl^eiten au eraäl^len.

2)et Atotg, auf feinem ftieuaauge, toiU auetft ben

©ultan bon äg^JJtcn bemütl^igen, benn bon biefcm

l^ängt gegentoättig bad gelobte £anb ab. 2)amiette
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fäUt ol^ne Selogentng ben ßl^ften in bie $ätibe«

^ugcfcuett t)on feinem Siubci @raf 2litoi§ untere»

mmttit bet Mnig einnt d^g baS redete 9Ulufet l^inauf

,

nac^ Sa6t)Ion = Satro. ß§ glürft einen ©raten au§=

aufttUen, ber äBaffex t)om em))tändt. S)ie älnnee &

Ste^t l^tnfiBet. XBet nun ftnbet fie fid^ geHemmt

3toif(i§en bem bcffcn ^aupt« unb 9leBcncandIen

;

bagcgen bie Satacenen auf beiben Ufetn bed Sfluffed

ölütfltd^ jjoftirt ftnb. Über bie Qtögeren 2Baffcr=

Leitungen )u fe|en toiij) fd^loierig. äRan baut ÄSlodE« u>

l^äufer gegen bie SSIoÄl^öufer bet fyeinbe; biefe aber

l^abeu ben SSoxtl^eil be^ @rie(j^ifd§en geuerd. &ie be«

fdjiibigen banitt bie l^ölaernen SoKtoetfe, SBauien unb

^Jlenfc^cn. IlBa» ^ilft ben ßl&uftett il^re entfd&iebenc

S^Iad^totbnung, imntetfott t)on ben 6atacenen ge« n
ici]t , gcncctt, angegriffen, tl^eiltoeife in ^d)aimni}d

mtoiidil ßingelne äOagniffe, §auft{&nt)»fe, finb

bebeutenb, l^erger^ebenb, aber bie ^Iben, bet Mntg

felbft toirb abgefc^nitten. ^toax brechen bie 2!apferften

bwci^, aber bie äSextoixiung ln&d§ft. 2)er Qita^ bon »
%cioü ift in ©cfalji:, beffen SHettung toagt bcr

^bntg aUed. S)er S3ruber ift f(^on tobt, bad Unl^eil

fteigt auf'g äußeifte. 2tn biefem ^eiBcn 2^age tommt

aQe§ barauf an, eine äSrüde übet ein @eitenloa{jer

)u tiettl^bigen , um bie Satacenen t^ont SUiden beS »
^auptgefedjte» ab^u^altcn. S)en toenigen ba ^joftirten

^egj^leuten toirb auf oOe äS)eife 3ugefe|t, mit @e«

fd^ü^ t)on beu oolboten, mit Steinen unb ßot^ burd^
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2^tofe6u6en. 3)tittcn in bicfem Unf)ci( fprid^t bcc

Sened^al, lagt bod ^uiibe)Kid MIeit utib iVttm; M
©otte^tijion! (fo pflegte er f(i^U)0);en) Hon bicjeui

» Zage fpte^en toit tuHl^ im dientet Hot bot Saaten.

^an Idc^eltc, na%m ha& Cmcn gut auf, bcjpiüd)

jßü^ übet mügü^t gäEe, befonbetd l^ob man bie Ut*

fad^en l^ot, toatum bte ^ranaofen utti» el^ fronen

als treibet6en mil|ten: bot lauge ungetrübte StiUftaub,

i<) baS btöl^etige audUt^altenbe Settagen gaben einige

Hoffnung. Siefe ^u bcUben loagte ic^ nod) einen

^iftonfd^n SSorttag nnb erinnerte mit äSotjeigung

ber epictalfarten, ba§ jtüci 5}teilen bon un§ nadj

lU^eften ba^ berüchtigte £eufeldfelb gelegen jei, bi^

15 tool^tn Stttta ftbntg bet ^nnnen mit feinen nnge^euten

^eeres^aufen, im j^a^r ^ierl^nnbett jtoei uub junfaig,

gelangte, boxt aber bon ben bnrgunbifd|en gürften

xiiün ^ei|laub beä tdmifd^n fSrelb^ertn SlctiuS gc»

fii^lagen loorben ; bag, i^fttten fie il^ren Sieg tetfolgt,

jo er tn ^ßerfon unb mit allen feinen Seuten umge-

ts>vmm unb ^riilgt Horben toäie. ^tx xömi\i^t

9eneral aBetr ber bie Surgunber* dürften nid^ t>on

oQer Qfurd^t öot biefem getualtigen ocinb au befreien

gebadete, loeil er fie oUbann fogleidb gegen bie 9Umer

25 gclDeubet gefe^eii Ijdtte, bcrebctc einen na^ bem anbciu

nad^ ^aufe p sie^n; unb fo entfam benn auch

ber AjunnenUnig mit ben tlberreften eine» nnj&l^Ibaren
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3ln c6cit bcm 5lugcnblt(f hjarb bic illadjiid^t gc»

fei angetommen; oud^ bieg BebUe bo^pelt uttb biet«

fad^ bie @etfter; man fd^teb getröftetet t)on einanber,

uitb id^ lonnte bem $et)Ofl bi» gegen ÜRotgen in >

einem untcrl^altenben fran^öfifd^en f8nä)c t)oxk\tn,

bad auf bie tounbetlid^fte äßeife in meine $&nbe ge«

tommen. Sei ben tjcrtoegenen fret)el]^aftcn ©d|ctaen,

toeld^e mitten in bem bebtängteften ^uftonb nod^

Sad^ erregten, erinnexte id^ mtd^ bet leid^tfertigen lo

3ager öor äJerbun, toelt^e Sd^lmlicber fingenb in

ben %ob gingen« gtetlid^ toenn man beffen Sitter«

Icit t>ertreiben luiU, mufe mau mit beu IfUtteln

fo genau niä^t nehmen.

S)en 28. @e)itembe¥. m

S)a» aSrot toar angelommen, nid^t o^ne

feligteit unb Setluft; auf ben fd^limmften äBegen

t)ün Öranbpic, ino bic .'^Batferet lag, Bi^ 511 uu^ f)er=

an toaren mehrere äBagen fteden geblieben, anbete

bem ^inb in bie ^nbe gefaUen unb felSft ein Xf^Al m

beS Xrauöporte» ungenießbar: benn im tiiäj|>rigen,

au fd^neU gebadhnen Srote trennte fid^ ftrume tion

3Knbe, unb in ben 3^ifc&ei^^öumen et3eugte fid^

@d^immel. Slbermatö in älngft t>ox @ift brad^te

wart mit bergletd^en Saibe, biefemal in il^ren innern

^ol^lungen l^od^ |)omeranjenfarbi£ anjufe^u, auf
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Sltfenil ititb @(l^ioefel l^inbeutenb, lote ietted t>9t SBev»

biiit Quf ©tünfpan. Sat qBct aud^ nid^t t)er»

giftet, fo enegte bod^ bev änbltd älbfd^u unb UM,
getdufd^te ^cjncbiQung fcfjiirftc ben junger; ßronll^cit

& älenb, ^gtnutl^ lagen fd^toec auf einet fo grogen

aHttffc guter ÜRenfd^cn.

3n fold^enSebränQiiijjen toutben toir nod&gar burd^

eine unglanblid^ 9faid^rid^t übenafd^t nnb betr&bt, e9

]§te§: bcr iHJt^üg t)on ^rQunfrijiiutg Ifdbt fein ftü^etcS

10 aRanifeft an immtiti gefd^idt, loeld^ec bacüBev gan^

öcrtDUTibcrt unb entrüftet foglcicf] bcu Stillftanb auf=

getünbigt unb ben älnfang hu gfeinbteligfeiten befoi^n

l^oBe. €o gtog ba9 ttnl^l tont, in toeld^ toxi flalen

unb noc^ gtög^reS htooxiaf^m, lonntm toxi hoä) nid^t

» untedaffen fd|etaen nnb ftwtten, toit fagten: ba

fälje man, iDa§ für Uni^eit bic Slutotfd^aft md) ]\ä)

jiel^el Sebe« S)id^tec nnb fonftige Sd^riftfteaei: ttage

gern feine StrBciten einem jcben öor, ol^ne bafe er frage,

ob bie redete ^it unb 6tunbe fei, nun ergel^e e^

so bent &er50g toon SBrannfd^toeig eben fo, bec bie fjfreuben

bet ätutotfd^aft geniegenb fein ungUldlid^S ^anifeft

gan) im nnted^en 3^ toiebet )>xobttcire.

S35ir eitüatteteu nun bie SJorpoftcn dbtxmaU piiffcu

p j^bren, man fd^aute fid^ nad^ aUen ^geln um,

25 oh niäji irgenb ein geinb erfd^einen möd^te, oBer e8

mx oEe^ fo ftiU unb ru^ig to&re nid^tS t)orge>

gangen. 3nbeffen leBte man in bec ^nlid^en Un»

geloigl^eit unb Unfid^erl^eit, benn ieber fal) tDo^I ein.
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boB toxt fh:atedif(i§ iKtlotett \oatm, toentt beut

gcinb im minbeften eintallcn foUte iin§ beun=

tul^en unb btangen. So^ beutete fd^on tnond^

in biefcr UngeiüiB^cit auf ttBcreinfunft uiib milbcrc

@efinnung; {o l^atte mon aum ^i{))iel ben ^ofttneiftet »

tjon 6ainte SRenel^imlb gegen ble am jtoanjigften,

atoifc^eit bei; äBagenbuig unb Stmee, toeggefangenen

^crfonen bev MnigUd^en Suite frei unb lebtg gegetot

S)en 29. ©cptember.

@egen älbenb fe|te fid^, bec etü^eilten £)xbre ge* lo

. bie ßquipagc in SBctoegnng ; unter ©eictt Sie*

gimentd ^eraog öon S^raunjc^tocig foUtc fie botan

gelten, um Wittetnad^t bie Srmee folgen. Sllled tegte

ftd^, akr miümutl^ig unb langjam; beim felbft bex

Befte äSiUe gleitete auf bem butd^toeid^ten Bobeu u

imb bcrfanf , eV er fid§'y licija^. 5Iiic^ biefc Stunbcn

gingen borüber: ^xi unb Stunbe rennt burd^ ben

tauigen Zag!

6§ toar 3lQd§t getooxben, aud^ biefe foUte man

fd^laflod aubxingen, ber Gimmel toar nid^t ungünftig, «o

bei; ^^olimoub leudjtete, aber l^atte nidjt» beleud^ten.

Seite toaxen berfd^tounben, Qki^, ä&igen unb ^fetbe

alles l^intoeg unb unferc flcine ©efcll)c^aft befonberS

in einer feltfamen Sage. %xi bem beftimmten Drte,

töo tuir uns Befanben, fottten bte 5Pferbc unS ouffud^en, »

fie toaren ausgeblieben. @o toeit toir Bei falbem

y i^L-o i.y Google
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Sid^t uml^erfal^en , fc^icn allGt3 nb' unb teer; tvix

l^ord^ten )7etgebend, totb^x &eftaU itod^ £oti koar ju

t»exitel^inen. tlnfere B^eifel toogtm l^n utib l^er; hjtt

tooQtcn ben be^eit^neten ^la^ lieber nit^t t>exlQi)cn,

9 ate bie llnftigm in gleid^ äkrlegenl^ fe|en unb fie

qän^li^ tjetfcl^ten. %üd) toax e» gtauexlid^, in geinbe^*

lanb, nad^ {oU^ firngniffen ueteinjelt, aufgegeBen,

too ntc^t 3u fein bod§ füt ben 3(uöcnWt(! fd^cinen.

SBit {sagten auf, ob nic^t üieEetc^t eine feinblid^e De«

10 nwnfttaiion botfomnte, aber ed tfll^tte unb tegte fic^

toeber ©ünftigc^ noc^ Unaiinftigcg.

fBüx trugen na$ unb nad§ aOed i^interlaffene Seit«

ftrot) in ber UmgcQcnb jufammcn unb öexBranntcii cy,

nic^t o^ne <^oxgen. @eloät buui^ bie flammt, gog

i!> ftd^ eine alte ^Raxletenbetin |u un9 l^an
; fie mo^ie

]id) bei'm yiücftüeg in ben feinen Ottcn nid^t o^nc

£^gleit t>erf)>&tet l^aben, benn fie ttug atentlid^e

Sünbel untex ben Firmen. 9lad^ @ru§ unb (Srtüdr»

nmng l^ob fie 3u))j)rbeiii gfrtebxiii^ ben Stögen in ben

20 ,§immel unb ^irtcS ben fiebenjäl^ricien Ärieg , bcm fie

als ^nb looUte beigetoo^nt l^abeu; fd^alt giimmig

auf bie gcgentoftrtigen gürften unb ^eerfü^ret, bie

fo groge 9}tünni(3^oft in ein Sanb hxädjkn, too bie

äflavfetenbetin i^t ^nbloeiA nid^t tmben Ibnne, toot«

25 auf e§ benn bod^ etgentlid^ abgefe^en fei. ?Ran lonntc

fid^ an il^tei; %xi bie @a(i^en gu behalten gar tooi^l

erluftigen unb ^i^ für einen 9[ugenHid( jerftteuen,

bod^ toaren uns enblid^ bie $ferbe l^^d^ft toiUtonimen

;
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ba toit benn aiid^ mit beut Stegimente SEBetmar ben

a^nungäöoHen Küd^ug anttaten.

Sotfid^tömo^eln, bebeiitenbe JBefel^le liegen

fürd^tcn, ba^ Mc Qfeiube uujcim 'Jlbmaijd; nid^t gc=

laffett gttfel^n loiltben. äRit IBangigieit l^atte man

noc^ am Xage baS f&mmtlt(]^e fjful^ttoer!, am Mng«

li(i^ftcn aber bie älttiUetie, in ben burc^meic^ten %oben

einfd^neibenb, [td^ ftodenb betoegen feigen; toaS mod^te

nun au DIadjt aUe» öorfallen? 2Jlit 33ebaucrn fal^

man ge^xate, oebotflene SSogaseloaAen im ääad^loaffer

ücgcu, mit 93cjatinnirn lic]^ man aurüÄBleiBenbe

^anle ^ülflod. Mo man fid^ aud^ umfa^, einigep«

magen betttant mit bet &tqmh, geftanb man, l^ier

fei gar !cine Scttung, fobalb bem geinbc, ben

tm linfö, ted^td unb im 9tüden tonnten, belieben

möchte un§ anaugreifen; ba bie§ oBct in ben elften

6tttnben nid^t gefd^al^, fo fteEte fid^ bad l^offnung^

Bebürfttgc ©emüt)^ fdjnett toiebet l^cr unb bcr 9Ren«

fd^engeift bec aUem toaS ge{(^iet^t ^etltanb unb äJet*

nunft nnierlegen mbd^te, fagte ftd^ getroft, bie 93et«

^anblungen 5n}t)(|eii ben ^au))tquaitieren $an^ unb

Sainte Wenel^Dulb feien glftdlid^ nnb }u nnfent

©unften abgcjdjloifcu tnoibcn. Son Stunbe p ©tunbe

üetmei^rte fid^ bet Glaube j unb aU id^ mad^,
bie fftmmtlid^en SBagen &Bet bem Sotfe Si ^iem

oibnungögemafe auffaßten fa^, tt>ax id^ fd^on böUtg

gttoVt, toix totttben nad^ ^anfe gelangen nnb in gntet

©efettfd^aft (devant les Dames) öon unferen au^ge*
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^anknen Dualen ]pxiä^n unb ei^ä^ien bittfen. älud^

htegntal tl^etlf td^ ^xmühm unb 9e(oimtcn ntetite

Uöeraeugung mit unb toxi etttugen bie gegenwärtige

Slotl^ fd^oii mit ^ettedett.

ßein iiagex tüQtb Bejogen, aBei bie Unfrigcn fd^Iugen

efai gnoled Qäi auf, intoenbig unb auStoenbig utttl^

Mc rcid^ftcn l^ctrltd^ften SBct^engarBen jur 6d^lafftöttc

gebmtei 2)er 37lonb {(i^ten ^ell burc^ bie beruhigte

Sttfi, nur ein fonfter 3ug leidstes äBoHen loat 6e«

merflid^, bie qan^t Umgebung fid^tbar unb beutlid§,

faft toie am Sage, ääefd^nen toaten bie fd^lafenben

^Hknfdjen, bic ^^^ferbc l^om guttcrbebürfni^ tvaä) gc=

Italien, batunter t)iüz todit, bie baS 2i(j^t Iräftig

tmAetgoben; toeige SSagenBebeAtngen, felbft bie juv

9lad§trul^e gctotbmeten toei^en &axhtn, alle§ texbreitetc

^elle unb ^texbit übet biefe bebeutenbe 6cene. gfib>

toal^r bn gxbßtc SRal^let l^dtte fid^ glüdlic^ gejc^ä^t

einem fol(|en Säilbe getoad^fen )u fein.

fefl f|)ät legt' iä) mi^ tn'3 3elt unb l^offtc bc8

tiefften Sd^lafe^ gu genießen; aber bie Diatur ^at

mand^eS OnBequeme stDtfd^en tl^te fd^bnften Säten

auögeftteut, unb fo ge^ött ^u beri ungefcEigften ün*

arten beS SObnfd^en, ba^ er f^lafenb, eben loenn er

\db\i am tiefften xul}t, ben ©efelCen burc^ unbdnbigeS

Sd^nard^en toaify ju l^alten |»f{egt. Bop^ an ßop^,

ii^ tnnetl§Qlb, er ougerl^alb be§ 3^^t63, log iä) mit

einem SRanne, ber mit butd^ ein gxäglici^ Stöhnen

bie fo nbtl^ige Stulpe untoieberbringlid^ bedfimmerte.

•oct lieft IBcrCe. ss. «t, 7
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lörte ben ©ttang t>om ^tÜp^oA, um meinen

SBtbecfad^ec tentten gu btnen; ed toat ein touier

tüdjtiöcr 'Wcann Don bct ^iencififiaft , er laq tjom

3Ron5 kjd^ienen in \o ik\m ^laf, tomn tt

Snbl^ion felbft geh^efen tai&re. SHe Unrndgliii^Iett

in fold^er ^ciä)bax\ä)a\i Stulpe p erlangen, regte ben

fd^attifd^en (Seift in mit auf; td§ m^m eine äBetjen-

Q^re uub lie§ bie fdjloanfenbe Saft über 6tim unb

älafe bed @ii^lafenben fd^toeben. 3n feiner tiefen ätul^e

geftört, fu^r er mit ber ^anb mel^rmalS ü(er'§ @e«

fid^t unb fobalb er toieber in @d^laf ^erfant toieber»

I^W td( mein @))tel, ol^ne ha% et l§&tte Begreifen

mögen, tool^er in biefer 3!ai)^^a^it eine SSremje fommen

tdnne. (Snblid^ btad^t' id^ bol^in, bag et t>btLi%

ermuntert auf^u[tcljeii kjdjbB. 3nbeffen toai aud^

mir aUe @d^laflttft t>ergangen, id^ trat t)Qt bad Qäi

unb Betaiunbette in bem toentg tietfinbetten SStlbe bie

uncnblid&c 9^u^e am Dtanbe bex gröfeten, immer nodj

benibaten (itefal^t; unb tote in fold^en älugenblidhn

3lngft unb ^oitnurtg, ÄummerniB unb SSerul^igung

toed^feldtoeife auf unb ab gauleln, fo etfd^at id^

tDteber, bebenfenb ba§, tüenn ha J^einb un§ in btcicnt

^ugenblidl überfaUen tooUte, toeber eine ^bjpeic^e

nod^ ein ^Dlenfd^engebetn bot^on tommen Mitbe.

S)ct anbred^enbe 2og inirftc fobann toieber 3er

=

ftteuenb, benn ba aeigte fid^ mand^eS SOtonbetIid|e.

^tuei alte 3Jlarfetenberinnen Ratten mehrere feibene

^eibettbdk buntfd^dKg um $üfte unb »tufl übet
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einanbex gdbuuben, beu obeifUn abcx um hm
imb oBett batABet tiod^ ein ^olSmtateld^. 3n bbftm

Ornat [tolattten fic gai fomifd^ einl)ci- imb 6e]^au>»

teten, ht»!^ ftauf unb £auf<| fld^ bicfe aRalfevobe

Den 30. ©eirtemBer.

@o frü^ fid^ auc^ mit XageS ^nbiuä^ bad |dmmi«

Itd^ ^I^Hoet! in Setoegung fe^te, fo legten toit

nur einen lurgen 2Beg jurüd , benn fc^on um neun

10 Vä^t Stetten toit a^if^^n Salml unb äSBatgenu'ttttn.

^Jlenfd^en unb liniere fut^tcn fid^ ^^u crquicfen, hin

£agec koatb aufgefd^kgen. 91un tarn auc^ bie imee
l^an unb po^xxit fid^ auf einet Snl^ö^e; butd^aud

l^ttfd^te bie gxd|te @tille unb Otbnung. i^toax tonnte

u man an tietf^ebenen SJotfid^dnialtegrln gat tool^l

Scmerfen, bafe uod^ nid^t üUc Öcfol^r überftanbcn fei;

man tecognofcitte, man untetl^telt fld^ l^eimltd^ mit

unbefannten 5ßerfonen, man rüftete fid& ^um aber-

maligen ^iiufbrud^«

» S)en 1. Dctober.

S)et ^t)og ^on äBeimar f&^tte bie Sltontgatbe

unb betfte auglcid^ ben SRü^aug bet Bagage. Crbnung

unb Stille |errfd^n biefe älad^t unb man berul^igte

fid^ in biefer Shi'^e, alS um gtoblf Ul^r aufgubred^n

3& befohlen koarb. 9tun ging aber au3 allem ]^ert)or,

ba^ biefer 9Jlarfd^ nid^t gau^ fidler fei, toegen ©treiff
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partim, todä^ tom äligonnes S&alb i^unter 6e«

füt(|ten tonten. Senn loftte attd^ mit Sumouttej

unb hm ]^5c^)ten C^etoalten Ü6ereinlunft getoften ge^

toefeit, toel(j^ nid^t einmal aü gana getotg ange«

nominell mxhtn Umiit, \o ge^orc^te bod^ bamal§ nid^t »

leidet iemanb bem anbem, unb bie Sßannfd^aft im

SlnVlbgeBirge burfte fid) nur für felbftftdnbig ertlären,

einen ^x\u^ xaaä^m }u unfexm äkxberben, tod^
niemanb bamald l^ätte ntt^BiEtgen bürfen.

9u(^ bet £|eutige Warjc^ ging nid^t toüt; toar lo

bie Sl6fid|t, (Squipage unb Stmee gufammen foQten an^

gleid^en ©d^ritt mit bcn ßjtieic^eru unb Smigrirtcn

Italien, bie, und aut Htden @ette, paxoM glei($falld

auf bcm Sütfaug begriffen toarcn.

@egen aä^i ISf^x l^ielten toix f(|on, ialb naii^bem u

ttrix Sloutnwt) leintet unS gelaffen Italien; einige 3ette

iDurben anfgefd^lagen, ber £ag toax lü^in unb bie äiul^e

nid^t gepxt

Unb ]o iüill id§ benn l^tcr aucfj iiücf) anfül^rcn,

bag ic^ in biefem (Slenb bod nedi|(i^ @elübbe geti^an: »
man foSe, toenn i$ und etldf't unb mid^ toiebet

^aufe fäl^e; t)on mix niemals toieber einen ^lagelaut

l^emel^men über ben meine fteiete dimtn^ouSfi^t Uß

fd^ränteuben 5lad§BargiebeI, ben ic^ Dielmel^r je^t red&t

fel^nlidl pi exbliden )oänf(|e; femet tooSU! mv^ n
üBer SKiPcT^ogen unb San^elrtite im beut[d^en Xl^eater

nie toieber betlagen, tOQ man bod^ immev ®ott bauten

Ibnne unter S)ad^ a^ f^i^/ ^c^^ ^udi auf ber 99&]§ne
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torgel^e. Unb fo idoW iify nod§ ein S^ritted, ba§ mit

^hn entfaEen ifL

(SS lOQT Tiod^ tmnieic geittifl, bag iebet für ftdg

fclbft in bem (Stabe forgte, unb Mo^ unb SBoflcn,

« SRann unb ^etb ttad^ Slbt^iingett tegdm&lig

jufaTnmenUiebcri, unb ]o aud; lüii, jobalb ftiüc ä^«

l^atten obet ein üa^/tx aufgefd^Iagen loatb, tiitmec

tmebet gebedKe Xafeltt mib Sftnle unb Stühle fanben.

S)od^ h)oIXte un9 iebünten. ba| toir gat 3U fd^mal

10 abgefunbm tofitbm; ob tott uttS gleid^ Bei bem be»

lannten attgemeinen ^Dlangel bejc^eibeu batein ergaben.

3nbe{ien fd^e ntti; bod eiM (Belegen]^ etne»

Beffctn (^aftma]^( Betgutüo^nen. luiu 3citi(^ 9^acl^t

gekootben, jebexmann ^atte fid^^ {ogieiii^ auf bie ju«

utetettete Stteue gelegt, attd^ td| tmit etngefd^lafen.

boä^ toedte mid^ ein lebl^aftec angenel^met £taum:

beitn mit aU xOd^' id|, att genbff ' id^ bie beften

iBiffen, unb aU ic^ baxüber auftnad^te, mid^ auf>

xtd^ete, loax mein 3^tt im>E bed l^lid^fien 0etud^

30 geBratenen unb tjerfcngtcn ©d^tüeinefcttcS , ber mid^

ie^c litftem mad^te. Unmittelbar an ber älatur mu|te

eS und toet^tel^en fein ben 6d^liieinel^tten für gbttKd(

unb 6d^tpcinebraten für un)cl}a|bar 3U Italien. 34
flanb auf uub ecblidtte in jiemlid^ gfetne ein gfeuer,

25 glüdtlid^ettocifc ober bem ^fflinbe: öon bal^er !am mir

bie §ülle bei» guten Dunfted. ttnbcbentlid^ ging id^

bem ©d^cine nad^ unb fanb bic fdmmtltd^e 3)icncr«

{d^aft um ein gro|ed, balb ^u Sio^Hm t)erbrannted
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%mn Befd^öfttgt, ben fk&äm be8 Sd^toetng fd^on Bei«

naf^ ^ax, boS Übxigt ^etftüdt, sutn &in|}aden Bereit,

ritten ieben attx tl^&tig uttb l^atitotd^nb, um bte äöütfte

balb 3U öottcnben. llnferu beS geuex^ lagen ein ijoar

flto^e Sauft&mme; nad^ Säcgdllttna bev (SefeQfii^ft $

]t^V id^ mtd^ batauf, unb ol^nc etn SBort §u fogcn,

fa)^ id^ einen joli^ Sl^&tigleit mit äktgniigen au.

Zl^eitt toottten mit bie guten Seute toti^l, i^AU bnnten

ftc ben unertOQtteten @aft fd^icfiic^exiDeife nid)t aug=

f<|lie6en, iinb loitUtd^, ba ed gum ^ui^t^len lam, w
Tcid^ten fie mir ein foftbare» Stüct; aud) \vax S3rot

p ^abeu unb ein Sd^ludE äStannttoeiu ba^u; eS fehlte

efien an feinem @uten.

9lid^t toeniger tootb mir ein tüc^tigeg 6tü(! SBurft

geteid^t, ate toit unS nod^ Bei 9lad^t unb SteBel au u
^ferbe festen; id& ftedtte eg in meine 5piftoIcn^alfter

unb fo toax mit bie SDegünftiguna bed 9lad^ttoinbe9

gut äu ftatten gefomnten.

2)en 2. OctoBer.

aSBenn man fid^ and^ mit einigem 6ffen unb Xrinlen ao

geß&ttt unb ben @ei{t butd^ fitUid^e Ztoftgtfinbe 6e-

fd^tüid^tigt l)atte, fo tüed] feiten boä) immer Hoffnung

unb Sotge, äktbrug unb 6d^am in bet fd^toontenben

Seele; man freute nod^ am Seben ju fein, unter

jplc^en ^ebiugungen au leben mtoilnjd^te man. Slad^t^ »
um atoei tU^ Btad^en toix auf, a^g^ Sorftd^t an

einem äBalbe t)oxM, !amen bei Säaus ilbet bie Stelle
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itnfexe9 t>or tnx^ Hevlaffenen Saget» itiib talb an

Me Sidne. ^iet fanbeti toxi itoti S3rüden gejd^iagen,

bie uns aufd xed^e Ufer l^inübn leiteten. Sa Het»

toetitcn Iva mm gtoifd^cn beiben, bie toii auQleic^

ftiecfel^n lonnten, auf einem @anb* utib äBeiben«

toctbcr, ha9 leBl^aftcfte Äüd^cnfeuct foglcid^ bcfotgenb.

^te aattcften Sinfen bie id^ iemaU genotjen, lange,

totl^, f(|imi(Il^afie Aartoffeln ioaren halb Bemtet.

21I§ aBcr gule^ jene, öon ben 5fltet4i)ci&en guljt«

leuten aufgestauten, iiüfin ftteng liet^mli^ten

6d^tn!cn gar Qciuüibeii, tonnte man fidj genugfaui

tDiebec i^tfieOen.

2)te SquipQge toat \ä)on l^etflBet; aBet Balb tu

öffnete fi(| ein fo t)rQ(i&tiger al^ trauii^er ^liibütf.

Sie Sltmee sog üBer bie Brüden, gfufttwlt unb 91t«

tilterie, bie ^jieiterei bncd^ eine ^utt^, alle @fefi^et

büßet, jebet SRunb ^c^Ioffen, eine gt&llid^ d^fin'

bnng mittl^eitcnb. ftamen ^Regimenter l^eron unter

benen man Gelaunte, ääefreunbete ton^üt, fo eilte man

l^tn, man umarmte, man Befprad^ fid^, aBer unter

toeld^en i^ragen, tDÜ^m^ammx, toüä^a ääejdjdniung,

nid^t ol^ne S^r&nen.

3nbeffen freuten wii un§ fo tnat!etenbcit)a|t ein«

gericl^tet fein, um $o^e loie äUebere erquiden

ttnnen. Srft toat bie Stommel eine» oDba ^oftirten

$i{et§ bie £afel, bann l^olte man au» benachbarten

Otten etüi^le, Zifd^e unb mad|te fid^'d unb ben bet«

jd^tebenartigften @dften fo Bequem al» niogiid^.
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ihotipriti) unb $ritia Souid Ite^n fU^ ik Sitifen

jdjiuecfen, mannet ®cnerol ber t)on inctten ben SRaud;

f<^i^# }og fid^ bannad^. Sceilid^, tote au^ unfec fßox'

xaü^ fein mod^ie, toa9 foDte bol^ unter fo btele? Vtm
niu|te aum ^toeiten» unb brittenmale anje^en^ unb »

itnfece iMefetlie Derminbcxte fid^«

aSSic nun unfer gürft gern aHeS mittfeilte, }o

l^etten's mi^ feine Seilte, unb ed to&re f^loet etnyln

3U ergö^len, luie tJtel her unglüdtUd^en bortcijiel^cnbcn

einzelnen Ü];anleu buiä^ Mvxmxui unb ^oc^ exquütt lo

timtben.

©0 ging eg nun ben sanken %ag, unb fo toarb

mir ber Küdgug nid^t ettoa nur burd^ IBeif^iiel unb

©leid^niB/ nein, in feinet völligen SBirfUc^feit bar*

gefteUt unb ber @d^mera burd^ iebe neue Uniform er« »

neuert unb t)ert)telf&ltigt. 6in fo gtauenboEeS @d^au»

\pid foUte benn aud^ feiner toürbig fdaliegen; ber

Atntg unb fein (BeneralftaB ritt bon toetten f^tx, l^iett

an ber iBrücfe eine 3eit lang ftiEe, aU toenn er fid^'ö

nod^ einmal überfel^n unb ftberbenlen tooEte; )og »
bann aber am 6nbe ben Sßeg aEer ber 6einen. ©Ben

fo erfd^ien ber ^rjog bon ä3raunfd|toetg an ber anbem

SSrildCe, aaubette unb ritt l^erüber.

£)ie Skd^t brod^ ein, toinbig aber trocfen, unb

toarb auf bem traurigen SBeibenlied meift fd^laflol» »
^u^ebiac^t.
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%m ;>. CctoOcr.

jogett SBer eine Snl^öl^e na^ 9tafahpü au unb hofett

bafclBft bie 3ltiiiec ficlagert. S)ort gab neue^ Übel

» unb ttoie @ing^n; bad S^log loat aum ftcantail^ttfe

umgcfiilbet unb fd^on mit tncl^rcTn ^uubeii Unglüc!«

Uä^ belegt, benen nuut nt^t l^lfeti, fie tttd^t et«

quiden lonttte. 9>lan mit Sd^eu botüber unb

mugte fie ber ^JJlenjc^iic^teit bei geinbed übetloffem

M ^gm flbctfiel und afietmatt ein t^mmgtx Siegen

unb läl^mte jebe ä3el9egung.

5Den 4. Cctobex«

Sie Sd^totettgfeit Dom $la^ ^u lommen tmul^

me^r unb mel^t; um ben unfa^tbaxen ^aupttDegen

IS an entgei^ fud^e mon M Solln ftbcr 9dh. t>n

Sltfei, Don röt^lid^er gfotbe, nod^ aä^er al^ ber bi^-

l^evtg^ Ateibeboben, l^inbette iebe Setocgnng. S)te iriec

fletnen ^ferbe fonnten meine ©albd^aifc faum er«

gießen, id^ badete fie toenigftend um baS Qktoiä^i

so metner ^Perfon au edetd^tem. Die 8leit)ifetbe toaten

nid^t au crblid^en; ber große Äüdjlüa(\en mit fed^ö

tüii^tigen bcf4>annt lam an mit kioxbei. beftieg

il^n; Don SSictualien tdai er nic^t gaii^ leer, bie Äüd§«

magb abet ftal fe^ t)etbrie|Ud| in btx SdEe.

98 fibetlteg mic^ meinen Stubten. Sen btitten Sanb

t>on )>^4fiIaUfd^m Se^iton i^atte aus bem
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Aoffet genommen; in fold^en g&Uen ift ein äBdiitec-

bud^ bie löiIKonimen[te ^^eglcitung, tüo jeben Stugeu-

Uid eine Untetl^Yed^ng iwtf&Qt, unb bann getoä^tt

e§ tDiebcr bie befte ^c^fttcuung, inbcm cS unS tmn

einem ^um onbeni jül^tt. *

3Ran l^atte ft$ anf ben a&l^en, l^ie nnb ba quel-

ligen xotl^en 21^onjclbetn tiotijgebrunaen unborfic^tig

eingelaffen ; in einet fold^n galge mugte )ule^ ouc^

bem tüdjtigcii .VLÜdjcugeiijauu bic .Üraft au^gel^cn.

fc^ien mix in meinem SBogen toie eine ^tobie t)on i»

$^atao im totl^en Vleete, benn auify um mtd§ ^ex

tDottten SReitex unb 5u§t)olf in gteid^et garbe glcid^et

äSBeife betftnien. Sel^nfft^tig fd^ant' id^ naii^ aQen

umgcbcuben ^ügell^öljen, ba exblidt' id^ enbiid^ bie

Steit)>feibe, batunter ben mit beftimmten Sd^immel; ^

xä) tointte fie mit ^eftigfeit l^etBei, unb nad^bem

meine $]^4fi{ bet atmen ftantoetbtie^iic^en ^üd^magb

üBetge6en unb il^tet Sotgfalt em|)fo^Ien, fd§tüang id^

mid^ auf'g $Pfeib, mit bem fefteu ä^orja^ mid^ \obaib

nid^t toiebet auf eine ^^tt einjulaffen. $iet ging

e» nun freiließ jeibftftänbigei, abei uic^t bejfer, noc§

fd^neUet.

@tanb))te, haS nun ald ein Ott bet ^ft unb bed

%i)hiv gefi^^ilbeit toar, liefen toit gern leintet uns.

äße^tete befteunbete Atiegi^enoffen ttafen gufammen n
unb tiateii im ^^reije, hinter fii| am ^ügel bie $Pferbe

l^altenb, um ein geuet. @ie fagen, biejs fei bad einaige

üRal getoejen, too id^ ein betbtiegltd^ @efid^t gemad^t
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ttttb fte loebex bttt$ Stnß geftätlt, no^ burd^ Sd^et^

3)cn 4. Dctobcr.

2)et ä&eg, ben boi^ eingefd^lagen i^atte, führte

5 gegen IBuaanc^ , tml man oBetl^K S)un ABer Me

3}kaS gei^n tooQte. ääic fc^iugen unfet Sagec un^

mütäbat bei in beffen Umgeg^tib tott nod^

nid^t atte§ t)et3cl§rt fanbcn. S)et ^olbat ftür^te in bic

erften @äxteit unb mbatb loal^ anbete l^&tten ge*

10 niesen !i3i!nen. 5(c6 ermunteitc imfetcn SHd] unb

feine ^ute einex fUategifd^n ^ouxa%ix\m%, toic

üogen nm'9 gonge S)otf nnb fanben nod^ t>5Qtg nn«

augctaftcte ©äxten unb eine tetd^c unbeftrittcnc ^rnte.

^tt toat bon fiol^l nnb d^tebeln, l>on äSut^ln unb

15 anbern guten ^eijetabilten bie güEe; toir na^iueu

beg^alb nid^t miß ald koii; bxaud^ten, mit Sefd^iben«

l^eit nnb @d^onung. 5De¥ Satten toat ntd^t gtog,

aber fauber gegolten, unb el^e toix bent ^aun

toieber l^nandhod^n, fteSt' td^ äSettad^tnngen an, tme

20 CS sugcl^c, baB in einem 4pauBgarten bod) anä) feine

&put t)on einet £^üte in'd anftogenbe @ebäube ju

cntberfen fei. lini mit fiüdjciibeute lt)o!)I be*

fd^toext hiebet ^uxüdtamn, ^öxten toix gxogen i^xxa

t>ot hm 9legtntente. (Einem 9leitex toat fein, tm
95 jtoangig lagen etttja, in biefer ©egenb xequixixte»

$fetb babon gelaufen, eS ]|atte ben $fal^l, an bem e9

gfbunben geluejen, mit j^xtgenommen, bex SatjaUexift
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tourbc fc'^r ükl aiK]cicf}cu, kbxot}t unb Befehligt ba§

^eib toieki; $u {Raffen.

S)a c8 Befd^Ioffeii toat beti fünften ttt her Segeitb

3U xaftcn, fo tuurbcn toix in Siöil) einquartirt unb

fanben, tmd^ fo triel Unbilben, bie ^uSUvSfitit gar >

erfreulich, unb lonnten ben fran^öfijch Idublidjcu,

ibl^Sifcl^ ^mmfd^n 3uftanb gu unferer UnUtM«
tutfg itnb Setfheuung aBermalS genauer Bemetfen.

^i)tan trat nic^t unmittelbar t>on btx ©trage in boS

^nd, fonbent fanb fid^ erfl in einem tietnen, offenen, lo

t)ierc(ften dlaum, toie bie Sl^üre felb[t ba§ duabrat an»

gab; t>m ha gelangte man, butd^ bie eigentliche ^aud>

t^üre, in ein gcrdumiqeg, l^ol)eö, bcm fJamilienteSen be*

ftimntted ämmx; eS toax mit ^iegelftetnen ge))flaftert,

lintt, an ber langen 9ßanb, ein ^euerl^erb, unmittel« u

bar an 9Rauer unb ßrbe; bie 6ffe bie ben Äaud) abjog

fd^toebte batüber. SScgrilgung bet äSirt^leute

509 man ftd^ gern bal^in, too man eine ent|djiebea

bleibenbe Kangorbnung für bie Umfi|enben getoal^rte.

Sled^tg am f^uer ftanb ein l^o^eS Ala))pU{l(i§en, ba^ »

auc^ ^uia ©tui^l biente; ed enthielt ba§ @ala, toeU^,

in 9)omtl§ angefd^afft, an einem trotfnen $la^e l^et«

toal^rt toerben mu^tc. §ier toar ber ß^renfi^, ber

fogleid^ bem bomel^mften gfremben angetoiefen tourbe;

auf meistere f)i)l3erne 6tü^lc festen fid^ bie übrigen »

älnUmmlinge mit ben ^au^enoffen. 2)ie lanbfitt^

lid^e ftod|borttd|tung, pot au fea, lonnt* id^ l^ier gum

erftenmal genau betrad^ten. 6in groger eiferner ^effel
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l^ttiQ an einem ^bn, ben man burd^ SSetgal^nungen

ext^öt^m unb crntcbrigen tonnte, über bem fjcucr;

battn befanb ftd^ f^on ein gnte» 6tfid 9KnbfIeif4

mit 3Baffet unb Sola, jugleic^ aber aud^ mit föeiBen

ft unb fidben Slüben, f^mk. Krönt« unb anbetn liege-

S^nbefjen toix und freunbUdd mit ben guten 9)ten«

fd^en befptad^en, bemettt' td§ etft, tok otd§iteltontfd^

Hug 9lnti(^te, ©offenftein, %op^' unb 2^ettcrbrctet on»

10 gebtad^t jeien. S)tefe nabmen fftmmtlid^ ben Unglid^n

Uamn ein, ben icne» ^ieied bc» ojjcneu ^uiljouieS

intoenbig gut Seite lie|. 9lett unb aUed bec Dvbnung

Qcm&fe toat bö8 ©erätl^e aufommcngefteHt; eine ^ogb,

ober Sd^toettei; bed ^aufed, bejocgte ailed auf'd giet-

15 Itd^fle. Die ^auSftau fag am f^uev, ein Knabe flanb

an i^ten Linien, ^\oti Sdd^terd^en btöngten fidj an

fte b^an. Set £ifd^ toat gebedt, ein gto§er ttd)enet

Jlapf aufaefteUt, fd^öneS toeiöey Srot in ^d^eibc^en

l^ineingef<bnitten, bie bei§e Bt&f^ btübet gegoffen unb

20 gutet em))fobIen. ^iet l^ötten jene Anaben,

bte mein d^ammibbuat tietfd^m&bten , mic^ auf bad

SRußer Hon bon pain unb bonne soupe Hettoeifen

Idnnen. ^ieiauf folgte ba§ gu gleid^er 3cit gat»

gemotbene 3it8^f^# fo ^ bad gfleifd^, unb iebet»

25 mann f)ätte {idj an biefcx einfad^eii ^od^tuuft begnügen

tbnnen.

9Bit fragten tl^Inebmenb nad^ tl^ren 3uftSnben;

fie ^tten jd^on bad oorigemal, aU toix fo lange bei



110

Saubres gcftanben, fel^t titcl gcHtteti imb fürd^teteii,

{aum ^ei^gefteEt, t)on einer feinblid^n autüdatel^enben
^

9betm nunmel^x beti t^daigen Utttecgang. SBtt üeaeigteii

iin» tl^eilue^menb unb freunblidj, tröftctcn fie, baß

ni^t lange bauem taietbe, ba tm, m%tx bet Sttiete» »

gQibc, bic leiten feien, unb o,ahen t^nen 5Rat^ nnb

unb Stegel, toie fie fi(i^ gegen ^ä^^ügjiju au mi^alten
i

litten. Sei immer toed^felnben Stutm unb Siegen«
|

güffen Btaii^ten toix ben Sag nteift unter S)ad§ unb
|

üm gfcuet au; Setgangene in (Bebanbn ^niM^ »
1

tufenb, ba3 ^läd^ftbcborftcl^cnbe nid§t o^ne ©orge Be«

bentenb. Seit (8vanbt>ce l^atte id^ toeber äBagen nod^

^^offer noä) SBebienten toiebcr gefeiten, Hoffnung unb

&orge toed^fetten beg^lb augenblidUdg ab. Sie 9lad^t

toat l^erange{ommen, bte fttnbec foKten au Sette gd^; u

fie näherten fid^ äJater unb 5Dluttcr el^rfurc^t^uoE,

tictneigten fid^, tilgten il^nen bie $anb unb fagtm

bon soir l'apa, bon soir Maraan, mit tinirtfd^en8=

toexil^x älnmuti^. Sialb bai^auf erful^reu toix, bag

bev ^na bon 89taunfd^tt)eig in un[eret 9t<td|batfd^aft »

gef&l^rlid^ Iranl liege unb erlunbtgten un§ nadj i^vx.

99efud^ lel^ttte man ab unb betffai^ette augleid^, bag

€§ mit iljm öiel ficffcr getooxben, fo bafe er morgen

fc^ unl^eraügliii^ aufaubred^en gebenle.

Kaum l^atten toir uns bor bem fd^redClid^en Stegen »

toKt>tt atC^ j^amin geflü(i^tet, aU ein junger ^lann

l^einttat, ben toit aU ben iilngeten Sntber itnfeM

SBirtl^s mgm entf(|iebener äl^niic^teit erlennen mug»
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teit; unb fo etll&tte ftd§'§ oud^. 3n bic Srad^t bc§

ftanaofijdieit £anbt)ollS geUeibet, einen ftat&n i^tab

in ber ^aitb, trat er ouf, ein \ä)'6ntx junget 9Rattn.

©el^r ctnft, ia t>erbrte6ticl^ toilb ja^ er bei unS am
5 ^uer o^ne )U ffted^en; bmi^ l^atte et fU^ laum et«

tofttmt, alö er mit feincTit Stitber auf unb ab, fo«

bann in ba^ md^\U Limmer trat Sie ffirad^n fe|r

lebhaft unb t)etttanlt(]§ Sufammen. St ging in hm
grimmigen Siegen l^inoug, ol^ne bag i§n unfete äBirt^^«

leute gtt litten fuil^ten.

Slber anä^ toir tüuibeu burc^ ein 2lngft= unb 3etcr=

gefd^ in bie ftütmifd^ Sbid^t l^inaudg^tufen. Unfete

©olbaten l^atten, untet bem Sortoönb 3?outage auf

ben fööUn au fuci^en, au plünbecn angefangen unb

II jtoat gong un^efd^idtet SBeife, inbem fie einem SQBebet

fein SBerl^eug tüegnatjuieu, eigentlich für fie gan^ um
Braud|&at. SRit (^ft unb einigen guten äBotten

brachten tüir bic Qa^c Uucbcr iiVi? OUcidjc; beim c§

toaren nur toenige bie fic^ folc^er Xt^at unterfingen«

«»aSte Inäj/t tonnte bo9 onftedenb toetben unb aSeS

brünier unb brüber ge^n.

S)a fi^ meldte ^etfonen jufammen gefunben

Ratten, fo trat ein toeimaiijdjei ^lujai; mir, feinet

^anbloetld ein 3leif(|et, unb mttavdt, bag et in

» einem Benaii^barten öau8 ein gemöfteteS ©d^toein ent«

becEt l^be, et feilfd^e barum, Ibnne ed aber t>on bem

Sefi^er nid^t etl^alten^ tott mdd^ten mit (Etnft bagu

tl^un: benn eS toürbe in ben näd^ften Sagen an aUem
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feilten. OB toat 1tmtibeid6aY genug, bog ton, hit fof

eben ber ^piünbetung ßin^t get^an, einem &f^n^

liij^n Untemel^meit oufg^otbett tocxben foEtett 3«-

bcffcn, ba ber ©unc^ei fein ©efetj ancifennt, gingen

toix mit bem ^jac in bad beaeid^nete ^au9, fauben

%UiäjlfoSÜ ein gvoged ftomuifeuer, Begrüßten bte jßeuie

unb festen un^ au i^nen. 63 ^ttc fid^ no^ ein

attbem toetmarifd|ec $ufat 9famietti» Sifeitr ju und

gcfunben, befjen ©etoanbtl^eit toix bic ^aä)t tjcttrautcn.

St begann in geUufigem Stan)dftf k>on ben Sug^nben

regulirter %xvippm gu ft)rcd^en, unb tül^mtc bie 5per«

fönen, toelij^ nitc \üx baaxsS (Selb bie not^toenbigften

aSictualten angufd^affen tieclongten; bal^tngegen fd§alt

er bte ^ladj^üglcr, ^odlned^te unb 2}tai!etcnber, bie

mit Ungeft&m imb @etoalt au^ bie le|te Sämt ftdl

5U3ueigncn getoo^nt jeien. 6r tooHc bat)er einem

ieben ben tool^lmetnenben Hatl^ geben auf ben SSetlauf

5U ftnnen, toeil @elb nod^ immer leidster §u Verbergen

fei aU %S$itu, bie man tool^l auStoittexe. ©eine

Sttpmente jebod^ fd^ienen leinen gtogen Sinbtud ^n

madjen, als feine Unterl^anblung feltfam genug unter«

brodln loutbe.

%n bcv feft öcryd^toffenen §au§tl^üre ent|taiib auf

einnml ein ^eftiged ^od^, man ad^tete nid^t barauf,

toetl man leine Suft l^atte nod^ mel^t @fifte eingulaffen;

pochte fort, bie tlöglid^fte stimme rief bo^tDifd^n,

eine SOBeibei^timme, bte auf gut S)eutfd^ flel^ntlid^ um
grbffnung ber !Xpre bat, (^nbiic^ er^ett^t fd^log
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man auf, c§ brong eine alte TOorfetenberin l^cretn,

etload üi ein gekoictelt auf km ^im Uag^nb;

l^tet i^t eine jlnnge ^n]on, nid^t ^dglid^, oBev Mag

iinb entftäftet, fie l^ielt m faum auf ben ^JüBcn.

s äRit toentgen, afec tafttgen äBotten ettldtte Ue Site

ben ^ujtaub, iiibeni fie ein uadte^ ilinb uortoie^, üon

bem imt gftau auf bet Sflud^t entbunben tomeben,

©abutd^ berfäumt toatcn fie, ntiftl^anbclt Don Sauetti,

in biejei; Staci^t enbli^ an un|ei;e Pforte getommen«

10 Ste ^tet l^te, toeil tl^t bte Wi(d^ tietfd^tounben,

bem Mt\bt, feitbeni e§ ^tl^em ^olte, nod) {eine äla^rung

xüi^ Itanen. 3e|t fotbette bie SUte mit Unge^
yjltfji, ^Jlilä^, Siegel, aud) ßeiuluanb bivi .^inb hinein«

}u)oideln. 2)a fie £ein gcan^i^fifdS) lonnte, mußten

u toit in intern- 9lomen fotbetn, oBet tl^t l^ertifd^eS

aOSefen, ihre ^eftigfeit gab unfern Sieben genug t)anta»

mimifd^ üktoiäft unb 9la^bruct: man tonnte boB

Setlongte nid^t gejdjlüinb genug fierBeifc^aften unb

bad ^ietgefd^affte toar ntd^t gut genug. S)a«'

so gegen toar e§ fe^enäbertl^ , lüic Be{)enb fie öcrfu^r.

Uns ^tte fie balb t)om geuei; t^exbmngt, bex befte

6t| toat fogleid^ für Me SBOc^erin eingenommen,

fic aber mad^te fic^ auf iljrem ^ä^md fo breit, aU

toenn fie im ^ufe aOetn to&re. 3n einem 9ht toat

» baB ^iinb gereinigt unb geluidelt, ber Srei getod^t;

fU fütterte bad Oeine (Sefd^ff/ ininn bie äßutter, an

fid^ felbft badete fie faum. 9lun öerlongte fie frifd^e

Aleiber für bie äBiki^nerin, inbeg bie alten troctneten.
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ffitc Bettod^tden fie mit Skctimnbemtig; fie lier|lanb

{t(^ auf » ^equixiten.

S)c€ Stegen lieg nad^, toir fud^ten m\tx t^otiged

Cuarticr wnb tur§ harauf btad^ten bte ^ufaren baS

Sc^toein. a^lt^Uen ein SäiUige^; nun joltte ed &

gefd^Iad^tet toerben, c8 gefd^al^, unb al9 tm SbBeit;*

gtmntet am XragcbaUen ein ÄloBen cinQtfdjiaubt

fel^ t»ax, l^iitg bad Sd^toein fogleid^ bott um tunft*

uidfeiä Bcrftütft unb Bereitet tüerben.

S)a| unjece ^udieute bei bie|a (Megenl^it fi4 »
nid^t betbtiegli^/ btdme^t Bel^ülfUd^ unb autl^ätig tt^

tou)cn, Ickten un3 einigeimaBen tt^unbecbat, ba fie

lool^l ntfad^e gel^abt l^ätten unfet S^ettagen xo^ imb

rüdtfid^t§loS ju finben. 3u bemielbigen 3iwmer, too

toxt bte £})»tatii)n k)omal^inen, lagen bie Ainbei; in is

xctnlid^cn Letten, unb ouft^ctneit burd^ unfer Oictüfc,

{d^auten fie axtig fuxd^tjam untex ben S)ec£en l^ex^Dx«

8la]^ an einem gtoßen ähjcifd&Idfxtgen (Sl^eBeH mit

gxünem tRajc^ foxgfältig umfd^Ioffen, l)ing ba^ 6d^toein,

f0 ba| bie äiotl^&nge einen mal^lerifd|en ^tntergnmb m
ju bem exlcudjtetcii koipti maä^itn. 6§ toax eilt

älad^tftüdl ol^ne &leid^ Slbex fold^en SSetrad^tungen

lonttten ftd^ bte ©tntüol^nex nid^t l^ingeBen ; iüu mcit==

ten ^ielme^x, ba| fie jenem ^aufe, bem man ba^

Sd^toetn atgetoonnen, nid§t fonbetlid^ Befteunbet feien »
unb alfo eine getöiffe ©djabenfxeubc l^iexbei obtoalte.

SMl^et litten toit aud^ guimfitl^ig einiget bon 01eifd§

unb äBuxft öei;i>tü4)en, baS atteä lam bex gunction
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3u ftatten, bie in toenicj ©tunben öotteubct fein foHte.

Unfex ^ttfar aUx httnit» fU§ in feinem §ad^ fo

t^ötig un5 bel^cnb iüie bie ^if^eunerin brüben in bem

i^xigen, unb toix fxeuten und ffj^on auf bie guten

» aSSftt^ nnb Senaten, Me und bon btefex ^alBBeute ju

21^eii Serben föHten. 3n ©rtDaitung beffen legten

toix und in bet Sd^ebetoextfiatt nnfexed äBixtl^

auf bie f(|önfteu äßeisengarBen nnb fc^liefcn geiuljig

Bid an ben Sag. ^nbeffen l^aite unfex ^ufax fein

10 ®efd§äft im 3!ni^wti i>^^ Öaufe§ t)olIcnbct, ein f^tü^«

fanb fi(i§ bexeit unb baS Übxige toax fd^on ein«

getiadtt, nad^bem boxl^ ben aSHxtl^dlettten gleid^faSd

il^x %f)dl gefpenbet ^üoiben, nidjt ol^ne SSexbrufe unfe=

xex Seute, toel^e bel^au)iteten: Bei biefem fSoVt fei

15 ©utmütljigteit übel augetücnbet, fie f)ättcn gclüi^ noä)

gfleifd^ unb anbexe gute Singe mboxgen, bie toix

anSgutotttexn nod^ nid^t ted^t gelexnt l^fttten.

id^ mid^ in bem innern Limmer umfal^, fanb

idft Bule|t eine £l^xe bexxiegelt, bie il^xex SteUnng

so nad^ in einen ©axten gcl)en mu§te. ^nxä^ ein lleine§

genftex an bex @eite lonnt' id^ Bemexlen, ba§ id^

judjt ttxe gcfd^Ioffen l^atte; ber ©atten lag ettoaS

l^l^ex cää bod $aud, unb id^. exlannt' i^n gana beut«

Itd^ filx benfelBen, too toix und fxttl§ mit Jlfid^en«

» toaaxen öexfei^en l^atten. i)tc Z^iixt toax t)ei:rammeU

unb twn äugen fo gefc^idlt bexfd^üttet unb Bebedtt,

ha% td§ nun toof^l fiegriff, luatum idj ]ic I}cute friif)

t»exgeBend gefud^t l^atte. Unb fo ^nb eS in ben
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Siemen gefd^tteleit, bot ungead^tet atttt Sot»

fi(i^i, bo(^ in bad gelangen jolUen.

S)en 6. Cctober frül^.

S9ei fold^ Umgetungen batf man fi(i^ niil^t etnett

'iluseuMic! ^ut]c, nic^t ba« lür^efte Serl^arren irc^cnb s

eines <3uftanbed extoaiiten. 3Ra £agedan6ru<i(i toax

hn gan^e Ott auf etimtal in grofjcr SSetocgung; bte

@c)c^i(l)te beS entfCol^enen $fetbeS !am lieber ^ux

6|>tad^ SDet ge&ngfUgte Gleitet, bet eS l^etbeifd^affen,

ober Strofe leiben unb su fjufee gelten foHte, toar auf lo

ben v&ä^fim £drfeni l^etumgietannt, too man il^

benn, um bie ^laiferei fclbfl Io8 §u toetben, autelt

hn\iä^xtt : e^ uiüfje in &iüx^ fteden; boxt ^abe man

t»ot fo Irfd 8Bo^ einen 9ia))t)en aitBgel^oBen, tme er

tl^n Befd^reifee, unmittelbat t)ox &t)x\) l^oBc nun baä

$fexb ft<| lodgema^t^ unb tO(A fonft nod^ bte Wiaffc^

fd^einUd^Ieit Dermel^rcn mod^te. 5iuu tarn n Begleitet

t>i>n einem entften Untetofftciec bet, but<i^ Sebtol^ung

be§ ganaen DtteS, enblid^ bie StufIdfung be9 9t&t^felS

fanb. 2)ad $fetb toat toitUid^ l^intin naä) 6idr^ a»

ju feinem botigen $ettn gelaufen, bie ^teube ben

öemiltcn ^auä^ unb ©taKgenoffen toiebet fe^en,

fagen fle, fei in bet gfamilie gt&nsenlod geloefen, aK>

gemein bte S^eilna^mc ber ^Jladjbani. ^{ünftlictj qc=

nug l^atte man bad $tetb auf einen Cbetboben g^btad^t ^

unb leintet ^eu betftedt; jebetmann Belool^tfe ba9

@e^eimniB. ^Jhin abet toatb. e^, untet Ablagen unb
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Siammtxn, toiebcr !)eiDoröe^öäeii, uiib SctrüimiB et«

griff bie ganje QkmnaU, oHä bn äteitec fid^ bataiif

fc^tüang unb bem SBod^tmeifler folgte, ^^liemanb gc»

backte toebet eigem Saften noc^ bed feitiedb)eg9 auf«

« gendtiett ongemetmtt (Befd^tdh*: baS $fetb, unb bei

aum äti^eitenmai gctäufc^te IBcfüjct toaten beip @kgen*

ftanb bet aufammengelaufeiim Wenge.

6ine augcubiidlid^c .^offnung t^at |ic^ IjeiUüc;

btx fttonfirin) bon ^Mt^ "tarn gonttcn, unb falbem

to et fld^ erlunbigen fooUit, toa^ bic Wenge sufammen«

gebxad^t, toenbeten fid^ bie guten Seute an i^n mit

gießen, ex möge itjnen ba9 5Pfetb totcbet swtütfgetet

(^ö ftanb nid^t in jeincr ^ülad^t, benn bic ^riegölaufte

finb m&d^iget aU bie ftbnige, tt lu% fie to^M,
i& inbem er ftiUfd^toeigenb entfernte.

9lun befiixa^en toix toiebetl^ott mit unfem guten

$au9leuten ba9 Wanbbet gegen bie ^aä^^mtx, benn

fd^on flutte bod @e{cl^mei| l^in unb toiebex. SSüx

tietl^en: 9Rann unb ^rau, Wagb unb SefcHe foSten

30 in bcx 2]§üte innerhalb be» tleiiieu 33oxxaum» fici§

l^atten unb oUenfaUd ein &iM S3xoi, einen 6d^luc(

2öetn, h)enn e§ geforbert toürbe, Qu^menbiö reid^en,

ben einbxingenben Ungeftüm abex ^nbl^aft abloe^xen.

9Rtt @elooft etftüxmten betgUid^n Seute nid^ leidet

35 ein ^an^, einmal eingelajjen abex toexbe man il^xex

nid^t nriebex ^exx. Sie guten Vlenfcl|en boten un9

md) iauger bleiben, allein tvit l^atten an un§

felbex 3U benlen; bad Slegtment bed $ex}QgS toax fd^on
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t)orh)ärt§ unb ber Äron^ttn^ abgeritten; bic§ toar

genug unfetn äUfd^ieb ju kftünmen«

SBte Ilüglid^ bieg getoefen, tmttbe un8 itod^ bettt«

lid^ei, aU tDir, Bei ber Solonne angelangt, p Igoren

l^attm, ba| bec Sotttab ber fran}5fifd§en ^itjen »

geitcrn, alö er e6en hm 8e ßl^eöne $o;)uleuj unb

bie Sii^ne leintet fiil^ gelaffen, itoifd^n 2^ (&xarä>^

et $etite§ StmmfeS bon Stauern angegriffen toorben;

einem €fftcier foOe boä $ferb unter'm Mb qß^bitt,

bem S9cbtenten be9 CominattUtenben eine Jtugel butd^

ben §ut gegangen fein. 9lun fiel ntir'§ auf ö ^er^,

ba% in betgangnet 9la«|t, old ber bärbeißige @<i§toager

iii^ y}aii:; tiat, id^ einer fold^en ^l^uuug miä) niä^i

ertoet)ren £onnte.

Qum 6. October.

XuS bet gefäl^rlid^fien ftlemtne loaten taitt nun

l^eraul, nnfer SHltf^ug jebod^ noä) immer Befd^ttietHd^

nnb bebenttid^; ber £rand)»ort unfered $audi|alte9

DDU >Laö 5u Xagc laftigev, beim freiließ jü^rten Unr

ein €oni))Iettei» ^Roiüiax mit und; au^r bem ßü(i^- ^

gerdtt) nod^ Sifd^ nnb S&nte, ftiften, ßaftctt unb

©tül^le, ja ein paar Sled^ofen. 2Bie tüoüU man bie

mel^rercn äSagen fortbringen, ba bet ^erbe t&glid^

toeniger tourben
;
einige fielen, bie überbliebenen geigten

fid^ Iraftlo0. blieb niii^td übrig oü einen äBagen »

ficl^en 311 loffen, um bie anbern fottsuBtingen. 5hin

toaxh geratl^f^lagt, tooS too^l baS (^ntbei^rli^fte fei,
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Iie))adten äBogeit im @ii(|e laffen, um itii^t oOcd au

cntlbcl^ren. ®tcfc O|)eratton toicbcrl^olte fid^ einige«

mal, un\a ^ug toaxb um t)tele^ compenbiofec , unb

bod^ toutben tm auf's neue an eine foU^ Sebuction

gemal^nt, ba toir unä an ben niebiigcn Ufetn bet

Staad mit gtd|ter ttniequemlid^bit fottf41e)))iten.

2öa§ mid) aber in biefeii otiuibcii am lueiRen

beulte unb befoxgt mad^te, toat, bag id^ meinen MaqjOi

10 fd^on einige Xage benm^te. 9tun lonnt' id^

nid^t anbetg benten, aU mein jonft fo tefolutet dienet

fei in äktlegenl^eit fletat]|en, l^aBe feine ^fetbe tier«

loten unb anbete tequtrtten nid)t öetmoc^t. S)a

fa]§ id^ benn in txautiget fiinbilbrnifiühaft meine

15 tocttl^e Bü^mif(^e §al6d§aife, ein @cjd}cut iucinc§

gtttften, bie mid^ fd^on fo loeii in ber Wiüi i^tum»

gettagen, im Aotl^ t^etfunfen, t^ieUeid^t aud^ fübn IBotb

öelootfctt unb fomit, toie i(| ba au ^fetbc fafe, ttug

id^ nun aUeS iei mit. Der Hoffet mit ftleibungl^

20 ftüden, 3}knufctij)ten jebet 5ltt unb mand^eS butd^

@elool^n]^t fonft nod^ loettl^ S3efi|t]^m, ailed fd^en

mit öcrlorcii unb jd^üu in bie SSelt jctfttcut.

ääas toat aus bet äätieftafd^e mit @elb unb be*

beutenben Sßat)ieten getootben, au8 fonftigen Hletmg«

sft leiten bie man an fid^ ^etumftedt ^ ^atte id^ baS

aQeS nun ted^t um^dnblid^ unb ^»einlid^ butd^gebad^t,

fo [teilte fid^ ber ©cift au§ bem unexttdglid^en Qu»

ftanbe balb loiebet i^et* S)ad äktttauen auf meinen
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S){ettet fing toxAtx m ju toodlfeit itnb tote bot^t

urnftönblii^ ben SSetlufl gebadet fo bcu^t id^ nunmel^r

alUd btttd^ feine Zl^tigbit et^ltett, unb fteute ntid^

befjen, ald lag' e§ mir f(|on bor ^gen.

S)cn 7. CctoBer. &

SIU toir eben auf bem Un£ett Ufer ber ^JJtaad auf«

kodttd ^en, um an bie Stelle au gelangen, too \o%x

ilbcrfe^en unb bie gefial^utc ^auptftrafee jenjeit-^ er«

teid^ foüten, gerabe auf bem fum)ifigfken äBtefm«

fCcd, l^iefe cS: ber ^erjog t)ou ä3iauii[^toeig tonime lo

leintet und 1^ Bit litten an unb begrüßten ü^n

el^rcrbietig; er l^iclt au(3^ ganj nal^e t)or un§ fttlle

unb fagte ^u mir: „äd t^ut mir stoar leib, ba^

Sie in biefet unangenel^men Sage fel^e, id>o<| barf e9

mir in bem 6inne ertoiinfci^t fein, bafe id^ einen ein» u

fidftiig^ glaubtotobigen SRann mel^ tm%, ber be*

3cugen lann, ba& imi niä)i öom gfeinbe, jouberu Don

ben Elementen äbertounben toorben/'

6r l^atte mid^ in bem §aut)tquartier au §an8

k)oxbeige^enb gefel^n, unb tougte ühix^upi, bag id^ w

bei bem ganaen traurigen 3ug gegenlo&rttg getoefen.

anttoortete il^m ettoa^ Sd^idElid^eS unb b^bauerte

nod^ Sttle|t, bag er, nad^ fo biel Seiben unb Sn»

ftrengung, nodj buid) bie Äronfljeit feinet fürftltd^en

Sol^neS fei in Sorgen gefegt toorben : tooran toir »

borige 9tad^t in @ibr^ großen Slntl^etl empfunben.

6r nal^m e^ tool^l auf, benn biefer ^rinj toar fein
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Siebltng, geigte fobonn auj i^n, bei in bet 9lä^e ^ielt,

toix twpnetgten und ouii^m ü^nt* Du^gog to&nfii^

itng aQen @ebulb uttb KuSbotiev, unb id^ il^m bogegen

eine ungefU^xte (Befunbl^it, toeil i|m fonft nid^td ab«

• gel^e waB mtb bte gute Cad^e au täten. St l^atte

mid) eigentlich itientals geltest, bas mugte id^ mit

eefalfoi laffeit, et gab ei ju edemten^ boS Iimnt'

tl)m t^etget^en; tum aki toai ba« UiigLürf eine ntilbe

äktmiUIettn getootben, bie uni auf eine tl^ilnel^menbe

to aSeife jufammenBta^

£en 7. unb 8. Cctober.

äßit l^atten fiBet bie SRaad gefe^ unb ben äBeg

cingefdilagen, bet quc^ ben 91icb ertauben na et) 33crbiin

fttl^tt ; bad äBettet toat futc^tbatet aU it, toix lagetten

1» Bei SrnifenHo^. S){e llnB»fueinItd^fett, ja ba9 tlnl^l

fttegen auf'§ §öd^fte, bie ä^lte buid^ndfet, fonft lein

^itm, (ein Obbac^; man tou^te nid^t, tool^in man

fid^ iüenben follte; nod^ immer fel^lte mein äÖQgea

unb id^ entbel^tte bad Stoil^toenbigfte, Aonnte man
ao fid^ Qud^ untct einem ^lit bctgcn

, fo toat bod^ an

!eine SKul^eftelle gu benten. Mit jei^nte man fid^ nic^

nad^ &ttD% ja nad§ ttgenb einem Stetftfiil, itnb )u«

Ie|t blieb bod^ nichts ilbtig, aU {ic^ auf ben lalten

feud^n Stoben niebetgubgen.

» 91un l^atte id) aber {ctjoit in Vorigen gieic^eu [ydüen

mit ein ))tattifd^e3 ^ülfdmittel etfonnen, toie foid^
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Stetig 3U fiBetbottent fei; id^ ftonb tiftmlid^ fo lange

oiif bcn Qüßen, bisf bie A^niee aufammcn hxaä^m, bann

fe)^' mid^ auf einen ^Ibfbil^l, too l^ttn&dtg

öertociltc, niebcrgufinfen glaubte, ba benn jebe

Stelle, t90 mm fU^ l^ttaontal audftteden tonnte, »

hdd^ft toilHommen trat, äßie alfo f)ungcr bog Befte

(äetoüi^ bkibt, jo loitb ^üiübigleit bet l^ulid^fte

€$Iafttunl fein«

Stoti Sage unb ^toei 31äd^tc l^attcn \mi auf biefc

äBeife liedebt, aU bei ttaurigeduftanb einiget Giranten f

üud) i>k]unhai 3U @ute !omtnen foHte. 2)e» .£)cx3og3

^ammeibienec toat t)on bent oOgenteinen Übel be«

fallen, einen ^nnlet bom Regiment l^otte ber gfütft

ans bem ^aaotctf) t)on föranbpte gerettet; nun befiiglog

er bie beiben in boS ettoa jtoei Weilen entfernte u

aSerbun fd^trfcn. fiämmerter SÖßagner touibc i^ncn

jut Pflege mitgegeben nnb i^ fftuntte nid|t, auf gnft«

bigfte t)orforgHd^e 51nina^nun(^, bcn liierten --plalj ein*

Sune^men. Wlit (&mt)rel^lung/^f4mben an ben dorn*

monbanten tourben tnir entlaffen. unb aU M'ntM
(Sinfi^n ber jpubel nid^t sutütf Bleiben burfte, fo

toarb aus bent fünft fo beliebten &d^lafloagen ein

!§albe§ Sa^aretf] unb eth)a§ 3Jlcnagettearttgeg.

Sur Sdcorte, gum Ouattier« unb ^rot^iantmeifter

erl^ielten totr jenen .g)iifaren, ber, 5Ramen§ ßtfcur, au§

Sttsemburg gebürtig, ber @egenb tunbig, (äejd^id, Qkß

toanbtl^ett unb Aül^nl^eit eines Freibeuters bereinigte;

mit ääel^agen ritt er Vorauf unb mad^te bem mit jec^^
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ftarfen ©d^tmmcln Beffanntcn SBogcn unb \iä) felBfl

ein gutes ^2Ui{e^.

3toif4en attftedetibe itronle ^rpodl tougt' bon

feiner 3lpt)tc]§enfton. £)er 5Jlenf(|, toenn er ftd) ge»

i tteu Uetit, finbet Sa^ribt eine l^ülfteid^

5Jlajime; mir [teilte ftc^, fobalb bic 0)efüt)r t]iü§

toatb, ber bltnbefte gratalidmud aut ^anb, unb id^

l^ate Betnetit; bog Wenfci^en, bte ein butd^aud gefd^r»

lic^ ^Dlctiet treiben, fid) burd} benfelben ©lauBcn gc»

10 ^l^lt unb g^&tlt füllen. 5Ut Wa^mebantfd^ »e*

ligiou giBt ]^tet)on ben beften Säetoeid«

5)en 9. CctoBer.

Unjere traurige kio^aret^fai^rt ^o^ nun langfam

bal^tn unb gaB gu ernften Setrod^ngen 9Lxda%, ba

w toir in biefclbe ^eetftra^e fielen, auf ber toix mit fo

btel äRutl^ unb Hoffnung in'd Sanb eingetreten toaren.

^ier beiül}itcu tvii nun tDicbei bicfelBe ©cgenb, \üo

ber erfte @(i^ug aud ben ä&inbergen fiel, benfelben

^od^toeg, too uns bie l^übfd^e ^rau in bte ^Anbe lief

io unb surüdgefül^rt toorben; fönten an bem llläuerd^en

bortet, bon too fit und mit ben ^i^rtgen freunbltil^

unb jur §offniin(^ aufgeregt Begrüßte, äßie fol^ boS

otted ie|t anbetö aud! unb toie bopt^elt unerfreuliil

exfd^ienen bic ^folgen eines fru(^tlofen ^Ih^noß burd^

%i ben trüben ^d^leier etneS an^altenben ätegentoetter^

!

S)od§ mitten in biefen Xrflfintffen foKte mir ge«

rabe bad (Srtoünjc^tefte begegnen. äBic l^olten ein
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fju^rlücr! ein, ba§ mit öier Iteinen unanfcl^nltd^cn

^fexbeti t)oi und k^^^ii ^i^^ abei;.gab ed einen £ttß*

unb Cflemmttgdauftritt, benn eS liwr mein 99kigen,

mein S)icner. — 5{laul! tief id^ ou», S^ufeUjunge,

Ufl bu'l»! SBie lomntfl bn l^te^? — S>e¥ Aoffet >

ftaub gciuljig auf9e|)Qrft an feinex alten 6teIIe; tueld)

evfteulid^ anbltdl unb old id^ niid^ na(| ^ttefeuiUe

imb anbennt l^aftig etfunbigte^ f^rongen atoet fjfrennbe

ottd beut SBogqi, gel^imec ^ectetät äBe^Ianb unb

^ttptmonn SSent %M tarnt eine gar frol^e €ceneM

be9 äBiebecfinbend, un^ exful^x nun, tote ed

Sttflcftttnden.

6ctt bei i^n^i ienet SauernfnoBen l)attc mein

S)ienec bie ^iec ^feij^ bucci^jubtingen geto)u|t, unb

ftd^ ntd§t aOetn Don ^nl^ itt Qkanipxi fonbem aud^ u

Don ha, aU n mix aug ben Stugen gefommen, ilbet

bie 9lt9ne ^ifyüppi unb immer fo fori Oetlongt, Be»

geirrt, fourogiri, requirirt, bis toit guie^t giucfUc^

ta^ieber )ttfamnienttafen unb nun, oUe beteint unb

l^öd^ft öergnügt, nod^ SSerbun 3oqcu, tuo trir genüge 20

fonie 9tu^ unb dhquidung )u finben i^offten. ^ie^u

l^atte benn ond^ bet ^ufat ta»t9ltd( unb Rfiglid^ bie

beften Soranftalten getroffen; er ttyai DorauS in bie

etobt geritten unb l^otte fid^, bei bet pOe bed

©tangeö, gar balb üBerjeugt, bafe l^icr orbnungö= 25

fiem&g butd^ äßiriiamteit unb guten äOSiUen eined

CuoriteramtÄ nid^tS gu t)offen fei; glüdtlid^crtoetfe

aber fa| er in bem eines fd^önen ^aufed %n«
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ftalten p einer l^eranna^enbcu ^ilbteifc, n }puuQ^k

pixM, bedeutete und, toie toii fai^mi foOtm, uiib

eilte nun, foialb fene ^ttet l^oui toat, ba9 ^of«

ti^x ju befe^en, be|]en ^ci^lie^n au ueiljiubecn unb

und 9ßx etMbtfd^ |tt eii0faiigeti. Siit füllten dtt,

tüir fliegen aul5, unter ^rüteftotion einer alten ^oud«

]^&Iterin, loeU^ foe&en tmn etnet Qtnqitiixtientiig Be*

freit, leine neue, bcfonbcrS o^ne SBittet aufi^uneömen

£ujt entpfanb. Sinbeffen loaren bü ^^ferbe \(S^n aud»

§efVannt unb ttnStaHe, toit aBer l^atten uitf in bte

öfieren 3^^^^^ Qet^citt; her .^auöijcii;, altlic^, übtU

mann, SubtotQ^Yittet, lieg cd geld^n ; toebet er tio^

Qfantile tüolltcn t)on Ödftcii lueitcr lüijicii, am lüeuiä»

ften biegmal t>on ^reufien auf bem ätüdjuge.

Den 10. ßctober.

(Sin Anabe ber unS in ber Hectoilbetten €tabt

^erumjüi^rte, fragte mit Sebeutung : ob toir beim Doa

ben untietglei^Udlen ä3etbunec ^ftetd^ nod^ nid^

gefoftct l^ötten? ^ führte un» barauf 3U bem bc»

cü^mteften liütei^r biefer ^rt. Mix traten in einen

toeiten ^uStaunt, in toeU^m gro§e unb Deine Öfen

ringöf)erum angebracf)t tuaren, sugleic^ aud^ in ber

amtte £ifd^ unb Mnle )um fnfd^n «enug be»

auQcnHidlicäö ©ebadtnen. Siiin]ikx trat öor,

fptad^ aber feine ääerjloeiflung l^bd^ft lebi^aft aud,

bag e§ i^m nid^t mi^lid^ fei unS p Bebtenen, ba ei^.

gan^ unb gar an Butter feilte. <£r jeigte bie jc^ön^
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SSottfttl^ be§ feinften SBrisenmel^ld ; oBet tooju nü|ten

i^m biefe ol^ue unb Sutter! 6r tül^mte fein

Xaleitt ben Seifall btt Qnntoo^tier, bn Sittc^tceifenbm^

uub beiammertc nur, bQ§ er geiabc ic^t, too et fui^

l9ot foU^n 9<smben ju gdg^ itnb fetnen 9bif and« »

gubrcitcn ®ctcgcn]§cit finbc, gcrabc beS 9lot]^tocnbiöftcn

ermangeln uiugte. dt ht\^ts>ox und böiger, ä^utter

l^Jeiaufd&affen, iinb gali p öerfte!)en, loenn tott nur

ein toenig (Srnft geigen ttJoUten, fo foUte fidt) bergleid^cn

fd^tt itgenb too fUiben. S)inI| lie| er ft# fät beti it»

^^lu^cubiicl ^iifiicbcu [tcUeii, alä tüir t)cr)pi;adjeu bei

l&ngetem Slufent^alt t)m ^^tbin gontaine bergleid^

Unfern jungen gü^rer, ber unS tocitcr burc^> bie

Stabt begbiteie unb fid^ eben fotool^l auf l^übfd^t»

^inber aU auf ^aftetd^en su berfte^en fd^ien, befrag»

ten toix na^ mm tounbetcfdldnen gfrauenaimmer,

ba§ fidj eben aiiv bem ffenfter einel tüo^lgcbautcu

^aufed l^eraudbog* i^a, vtef ex, nac||bein er il^ren

9lamen genannt, baS l^übfd^e Aapfd^en mag ftci^ feft »

auf ben Sd^ultem galten, e§ ift au^ eine bon benen,

bie bem jll^nig bon ^u^n Slumcn unb gfrüd^

übeiveidjt l^aben. 3^r ^au^ unb fjfamitie badeten

fd^on, fte to&ren lieber oben brauf, bad Sdlatt aber

l^at fid^ gctocnbet, je^t toufd^' ic^ nic^t mit i^r. »

\pxaä^ i^ierüber mit bejonberer @elaffenl^ettr afö todre

es gang naturgemft| unb Onne unb toerbe irid^t

anber^ fein.
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ftefommen, lool^in ex, utijexa alten äBttt^ kgiulen

iiiib ben SBttef an bic Sd^toeftet au $attil totebetju«

bringen, gegangen toax. £)er netfifd^e ^Hknn em|)fing

tl^n gutmütig genug^ Bdnittl^ il^n aufs Befke unb

lub bte ^uf(i^aft ein, bie ex gleid^jaiXd ju Uacticen

l^exf^xad^«

So lool^I foQt' e8 nnd abex nid^t toetben; benn

lanm l^ottm tmx ben SU\\d übex'd geuex geengt,

mit l^tfihmnlid^n SngteMengten unb (Eetemonten,

aU eine Dxbonnan^ l^exeintiat unb im ^J^imcn bee

Sommanbanten ^exrn t>on ftoutbteie ftcunbli«i^ an<

beutete, thii tnödjtcii iin^ ciurid^ten luoigai iiülj um

ad^t Ul^x aud äkxbun ^u fal^xen. ^öd^ft betxoffen

ba% totr S)ad^, Qfad^ unb §erb, oI)nc un8 nwt einiger«

magen l^erfteEen tonnen, eiiigft mlajjeu unb und

loteber in bie toüfte fd^mu^tge SBett ]|inau8gefh>^

fe^en foQten, beriefen toix m% auf bie ^i^xanl^it bed

Sunlexd unb Jlammexbienexd, toorauf et benn meinte,

iüix foUten bicfc bQlbmögltrfjft fort^uBringen fud^en,

toeil in bex 9itad^t bie läa^axet^ g^leext unb nux bie

t^dQig inttondtiottotlen SttavlUn gutfidgeloffen tofttbem

Uns überfiel ^c^reden unb @ntie|en, benn bis^ex

aioeifette niemanb, ba^ bon Seiten bet äUliirten man

^erbun unb Songto^ erhalten, too niä^t gar noä^

einige geftungen etobetn nnb fid^ äSSintexquaxtiete

bereiten müffc. SSon btefen .Cjoffuungen fonnten it)ir

ni^t auf . einmal ^ilbfdt^ieb nehmen; bal^ex festen eS
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wa, man toolle mit bte grcftutifl Don ben uttjftl^liflett

ßraitfen utib betn unglaubltd^en %xoi befreien, um

fk altimnn mit ber notl^loenbiflen (Batnifon befe^

3« Wtinen. ^ämmerier SBagner jebod^, ber boS ©(i^ret«

ben bcd ^er^ogH bem (^mmanbanten überbra^t f^atk, »

erlaubte baS SDetbebentlid^fte in btefen ÜRo^tegeln au

fe^en. 3Ba^ e^ aber aud^ im ^an^en für einen 9luS«

gang nft|me, mußten \m und biegnml in nnfet

©(i^tdEfal crgc6eii unb fpciften sexuljig bcn cinfadjen

%Qp] in mfd^iebenen älbf&ten unb %xa(fyUn, aU eine

anbm Otbmtnana aBemolS l^eretnitat unb und be*

fd^ieb, toir mbd^ten ja oi^ne Räubern unb ^^ufent^att

vmgtn frül^ um brei Ul^r auS SBetbun )tt tommen

fud^n. ,^tduuuerier SOßagner, ber ben ieneS

SIhnefd an ben (Sommanbanten au toiffen glaubte, fal^

l^ierin ein entji^ieLicnii f8ttmntm%, ba^ bte ?5^eftung

ben ^anaofen fogleid^ toieber toürbe übergeben toerben.

Dabei gebadeten tarix ber Stol^ung bed ftnaben, ge»

badjkn ber frönen gepulten grauenaimmer, ber gtüc^te

unb IBlumen, unb bettübten und aum erflenmal ted^t

l^eralicl unb grünblid^ über eine fo entfdjieben mi§=

lungene gto|e Untemel^mung.

Ob td^ fd^on unter bem bi))IomQt{fd^en Sorb^ ed^te

unb tierel^rungstpürbige greunbe gefunben, [o !onnt'

id^ bod^, fo oft xä) fie mitten unter biefen grogen 93e« »
tpegungen fanb, mid^i getoiffer nedtifd^er ßinfätte nic^t

enthalten; fie tarnen mit bot toie @d^auft»ielbitectoten,

toeld^e bie @tüdte toäl^Ien, SloQeu auStl^eilen unb in
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imfd^eittBater ©eflalt eml^crgel^cn, inbcffcn bic Xxuppe,

\o gut fte tonn, auf 6efU ]^etauSge[tu|t bad 9lejuUat

93emfl]^ungen hm &\M mh hn Saunt bcS

jpuBlicum» üOeikifen muß.

s Sbaxon Säteteuil lool^nte geg^t und &6et; feit hex

l^ol^Banbgefc^idöte ttjar er mir nid^t a«y bcu @e«

bauten getomuten. @eüt $ag gegen ben ßatbinal imn

9b]^an lietleitete tl^ bet futd|tBatflett ÜBeretlung

;

bie burd§ jenen 5ßtocc§ entftanbene gijd^ütterung er=

10 griff bie @tunbfeflcn bed Staate^, tiemtd^tete bie

'^djtuiiä gegen bie fionigiu uub gegen bie öbcrn 6tdiibe

ftbexl^aupt: benn leibet aUed, tood jur Qpxa^ lam,

ntad^te ttut baS gteultd^e SSerberBen beutlid^, toorin

bet ^f unb bie äiotne^meten befangen lagen.

15 3)te|tnat glaubte man, et l^aBe ben auffallen«

ben SSergleic^ gcftiftet, ber un§ gum SKirfaug t)et*

t^id^tete, gu beffen Sntf^ulbigung man ißä^ft gfinßige

Sebingungen boiau^fe^tc; man luiiid^erte, fiönig,

^nigin unb gamilie foOten fxei gegeben unb fonft

so no$ mand^ed SSBfinfd^endtoertl^e etfüEi toetben. 2)te

grage aber, tüie bicfe gtoßcn bi|)lomati|d^en ^ort^eilc

mit attem Übrigen, loaS unS bod^ oud^ Mannt loat^

übexeinitimmeu joUUn, lie| einen Stocifel nacl§ bcm

anbetn oufhimen.

» S)te 3itnmer, bie tüir belüofinten, toaten anftönbig

meublitt; mir fiel ein ^anbjd^rant auf^ butd^ bejjen

&laUtißxm iH^ btele tegelmftgtg (efd^nittene glcid^e

^fte in Quart erblicfte. meinet SSertounberung

0oet^e< »cKc. 33. 9
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crfal^ tc!) baiau3, ha\^ unfer WixÜj aU einer her

älotablen im^^a^iie 1787 au^ud getoefoi; in triefen

fg^tm toat feine ;3nftnt€tton a^gebtudt. S)te 9lägtg:<

tüt bcr bQTnaltgcn gotberungen, bie Sefc^eibeni^eit,

toomit fie atgefa^, cimtvaftttten bdUig mit hm gegen« «

toörtigen ©etDaltfamfett, Übermut^

nnb ääecitoeiflung. la^ biefe äJlättei^ mit toal^r«

l^aftex älül^rung unb nal^m einige ^tmplaxe mit.

Sen 11. October.

D^nc bte ^aä)i ge|d§laten l^aben, toaten toix lo

ftttl^ um btei U]§t eben im S3egtiff unfetn gegen bod

^ojtijüi- gelichteten 3Bagen 3u bcfteigen, aU tinr ein

unübettoinbliii^ed ^inbetnig geU^al^x toutben; benn ed

30g fd^on eine nnnntetBto^ene Solonne jhonfentoagen,

jtDijc^eu ben ^ux Seite aufge|&uften 4^fla|terfteinen, 15

bntdl bie jnm Sttmt)f gefal^xene Stobt 918 toxt nnn

fo ftanben afi^utüaxtcn toaä errcid^t toetben Bunte,

bv&ngte unfen äS&ixt)^, bex Subtoig^rittet, ol^ne

grüben au uu§ torbet. Unfcre 33eitt)unberung über

{ein früi^eS unb untreunblid^ed äcfc^einen toarb aber m
Boib in Snitleib t^erlel^rt, benn fein S^ebienter, leintet

i^m biein, trug ein Sünbeld&en auf bem Stode, unb

fo toatb ed nur aUau beutli^, bag et, nad^bem er bier

SBod^cn hoxfyx §au^ unb ^of toieber gefe^en ]§atte,

ed nun abermals, toie toir unfere ßroberungen, bec« »
[äffen mugte.
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Sobatm toatb aitx mim 9ufmev!famleit auf Ue

tcffctri ^Pfctbe t)ot meiner ßl^oife gclenlt; ha geflonb

beun bie liebe S)tene£fd^aft: bag fie bie bid^etigeti

fd§toad^cn, unBtaud^Barcn, gegen ^udet unb Äaffce,

ö üettaufd^t, foglet(^ abn in Oiequifition anbeter giü(f=

getoefen fei. S)ie Sl^ätigleit beS g^toattbten SifeutS

XDai I)ie"6ei nic^t 511 tjerfennen, and) burd^ i^n lamen

toix bie|mal t>om glede, benn ex f|)tengte in eine Süde

ber SBoBentet^ unb l^elt ba9 folgenbe @efpann fo

10 lange iux&ä, toix fec^§» unb btetff)annig ein«

gefd^altet toaten; ba id^ taxä^ benn frtfd^er Suft in

meinem leidsten aSägeldjen atermal» erfreuen lonntc.

9lun betoegten toix und mit Seid^nfd^ntt, aber

betoegtcn um bodj; bcr Zag, hxaä) an, toix Befanbcn

u und bot hex Stobt in bem gtdgtntbglid^en @elnin: unb

@etotnimel. SDe Stten bon SBagen, toentg SRetter, un«

sättige §u|gdnger bur(^!reu3ten auf bent grogen

$la^e bot bent X^t. Wix sogen mit unfetet £oIonne

tedjt^ gegen ©tain, auf einem kfd^ränften ö<i^)^*^cg

so mit <ät&ben }U beiben Seiten. Sie Selbftetl^altung

in einem fo ungemeinen Crange fanntc f(i)on lein

SRitleiben, leine Mctfi<i^t me^t; nid^t totii bot und

fld ein $fetb bor einem fRüftloagen, man fd^nttt bie

©trängc ent^toei unb ließ es liegen, ^li nun aber

» bie btei übrigen bie Saft nid^t toeitet bringen {onnten,

fd^nitt mau aiiä) ftc toatf boS fd^toctbej^adEte

0u]^tkoetl in ben @taben unb mit bem geringften

^ufl^alte füllten toit toeitet unb sugleid^ üBer bad
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$fexb tocg baS fic§ cBcn ci^olcn toollte, unb id^ fa"^

galt) beutlid^ toie beffen (Gebeine untet bm atdbent

fnirfd^tcn unb fd^Iottcrtcn.

äteitex unb Sfugg&ngei; juchten fic^ ^on bet j^malen

untoegfameti ^lix^xaiit auf bte SZBiefen 3U tetten; abn &

au4 biefc toaxm 3u ©luube geregnet, tjon Qu§getre=

tenen &x&btn übex^äfiomsuk, bie SBexbinbung ber ^ug«

pfak übciall unteibiod^en. ^8ki aiifc^nlidje, jcijöne,

faubec gelleibeU ftangbfifd^e @oIbaten toaUkn eiue

Seit lang neben unferen SBogen l^cr, burd^auS nett w
unb teinlid^, unb tou^teu {o gut ^in unb l^ex t];eten,

ba^ {1)1 ^ugtoetl nur Bi3 an bte jhiotten t»on bet

fct)mu^igen äSaEfa^U a^ugte, toeld^e bte guten X^eute

beftanben.

man unter fold^en Utnftänben in ©räbcn, w

auf äStefen, gfelbecn unb Slngem tobte $fetbe genug

crMiclte, toax natütltd^e golge be§ Si^ftanbl; Mb
aiti fanb man fie aud^ abgebeert, bte fleifewigen l^^eiie

fogat au§gefd§nitten; ttauügeS Seilest bed aQgemetnen

3Jiangel§! 20

So sogen toix fott, leben Xugenbltd in @efal^t,

Bei bei' Qiiingj'tcii eigenen 8to{Jung fclbft über S3orb

getooDfeu 5u totihtn; unkx loelcl^en Umftänben fmiid^

bie Sorgfalt unfete^ SelettStnannd nid^t genug ju

türmen unb ^u pxti\tn toax. Siefelbe betl^dtigte fid^ »

benn aud^ ju (Statu, loo toit gegen SRtttag anlangten

unb in bem fd^önen ttJol^Igebautcu 8täbtd^en, burd^

©tragen unb auf $l&|en ein finnet^ertoitrenbed

idby Goo^'
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toimmel um ittib iteBen itti9 etUutten; bie ÜRaffe

toogte l^in unb l^er, utib inbent aCe§ t)octodtt§ brang

tootb iebei; bem atibetn l^inbedt^. Uttiietmutl^t Iic§

luijcr y}ü^^er bie SBac^cn Inn- einem lüül)[L]c6auten

i ^ufe beS ^JQkxUeS Italien, toix txatm ein, ^audi^eti;

itnb Stau Begtügten itnS in el^terBtettget ßittfetnung.

5!Jlatt führte unS in ein getäfelte^ Limmer auf

gletd^et 6rbe, too im f(!^)Datj«ntatmotnett Stamn Be^

l^öglid&eS freuet Brannte. 3n bem gtofecu ©piegel

10 batüBec Befd^auten lott und ungent, benn fyiiit

no6) immer nid^t bie ßntfd^Iiefeung gefaxt meine langen

^aare turg ](liMü>tti ju laffen, bie ie|t tote ein ^er»

tooxxtmx ^anfroden uml^erquollen; bet Satt flvaud^

öermel^rte baä tüitbc 2lnfel}en unfexer ©egentDart.

tt 9btn aBei; (onnten tott, auS ben niebttgen genflem

ben ßari^en 9Jlar!t üBexjdjaucnb, unmittelbar ba» grän«

jenlofe @etümmel Beinal^e mit ^nben greifen. %Ua
%xt ^ußgönger, Untfotmhte, 9Hötobe, gefunbc aBer

trauernbe Sürgerlid^e, äßciber unb Mnber brdngten

10 Itnb quetf<|ten ftd^ jtoif f^ul^rtoetl aUer @eftali

;

9Üifl= unb Seitertoagcn, ©in» unb 5JleI}x)|?annex, ^un=

berterlet eigenes itnb tequitirteS @e))ferbe, toeid^enb,

anfto^enb, I)tnberte red^t^ unb lin!§. 9lud^ .^orn=

t>iü^ ^og bamit loeg, loa^rfc^einlic^ geforberte toeg*

11 genommene beerben. 9leiter fa)^ man toentg, auffaUenb

aber tüaieii bic eleganten SBagen ber gmigrirten, öiel=

fatBig ladirt, kiexgulbet unb betfitbert, bie td^ tool^l

{d^ou in @ret)enmadjexu mochte Betounbert l)aben. Sie
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ffiiit älotl^ entftatib aBex ba, loo bie ben SRattt

füHenbc llliciigc in eine 3toar Qciabe unb iuol^IgeBautc,

bo(| tiet]|äUm|m&|ig uiel )u enge Sttage il^xen äScg

etnfd^lagcn foEtc. ^)a&e in ntetnent SeBen nx^i9

$^nlid^e§ gefeiten; t)ergleid§en aber lieg fid^ bex Un- ^

blid mit einem etft fibet SGBiefen unb Singet ai^«

gettetencn ©trome, bcr fid& nun tüieber burc^ enge

S3vädenbogen butd^bT&ngen unb im bef(i^tän{ten ääette

toetter fliegen foH.

2)ie lange, aud unfern genftem überfei^bate @txa|e

l^tnab fd^tooE unauf^altfam bie feltfamfte SEBoge; ein

l^o^r atoeifi|tget äieijetoagen tagte ilbet bet §lut]^

empot. 6t lieg und an bie fd^dnen S^anabfinnen

benlen, fie loarcn e§ abet niä^i, fonbetn @taf 4)Qug=

toiji, ben id§ mit einiget Sd^obenfteube Sd^titt t>ox i*

Sd^titt bal^tn toadEeln fal^.

3um 11. Octobet.

6in gutey ©ffen toar un§ beteitet, bie löftiic^itc

@d^b)>fenleule befonbetd toxSUovmm; an gutem äBein

unb Stüt fel^Ite eB nid^t, unb fo toaxcn toix neben 2»

bem gtbgten @etümmel in bet fd^bnften IBetul^igung:

tote mon aud^ tool^l bet flümtenbcn ©ce, am f?u§c

eines Seud^tti^uimS, auf bem 6teinbamm fij^enb, bet

taiUben äBeHenBetoegung auflegt unb bott unb ba ein

©d^iff t^tet äßiEtür ^lei» gegeben. Slbet unS et« »
toattete in biefem gaftlid^n ^aufe eine toal^tl^aft l^i^

eigiciicabe gamilienjceue.
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Set Sol^ti, ein fd^önet iunget SRann, fyiiU fd^on

einige ^eit, tiingetiijen öon bcn aEöemeincn ®efin«

Hungen, in $and untec ben 9latii)nalt¥u)>tien geUent

iinb ]id) bort IjcrDorget^ati. nun aßcr bic ^ßteu^en

6 eingebcungen, bie i&migtixten mit kt ftol^eu Hoffnung

ein^ getoiffen Siegel ^etangelongt toaren» betlcmgien

bie nun auä) gut^erfictjütc^en (Altern bringenb unb

toieber btingenb, bet @ol^n folle feine bottige fiaqjt,

Me et nunmehr tjcrab) ebenen müffc, eiligft aufgeben,

10 ^uxMUS^xm unb bieffeitd f&t bie gute Sad^e fed^ten.

S)ct ©ol^n, toibet SBillen, au§ Spictät, lommt gurüdC,

eben in bem Üßoutent ba $cett|en, £)ftm(]^ex unb

Snrigtitte tetttiten; et ettt betatt)eifIung§bon butd^

baö ©ebrönge au feinem 'l>atiil]aufe. SBaö foH ex

u nun anfangen? unb toie foOen fie il^n emt^fangen?

Sfrcube i^n triebet au fe^en, Sdjiaera il^n tu bem

älugenblidl toieber gu l>ediet;en, äkctoittung ob $aud

unb $of in biefem Sturm toeiAe au erhalten fein.

3US junger SRann bem neuen @#eme günftig te^tt

10 et gendtl^igt p einet Rottet aurfld, bie et tietabfii^ettt,

unb cBen als er fid^ in bieB Bd^idfat ergtBt, fielet er

Mefe $attei gu (Hxmibt gelten, älud ^arid entmid^en

tüeig er ]\d) jdjoii iit ba§ 6ünben« unb S^obe^regifter

gefd^rieben; unb nun im ^üugenblict folt er aud feinem

95 Sotetlanbe betBannt, au9 fetneS SaterS |)aufe ge^

ftofeen toerben. 3)ic Glletn, bie \iä) gern an ii^m le^n

niM^ten, müffen i^n felBft ^oegtreiBen, unb et, in

6d^mer3enSix)£)une be^ äßieberfel^enS, toeig nid^t tok
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et fid^ lodteigett foU; Ue Umattmtngen fttib SSottofttfe

unb ba3 Sd&cibcn, bog Düi unfern Stufen gejc^ic^t,

UntnitteKat bot unfinet GtnBentl^üte etri^tiete fi<$

bad alUd auf ber |)augflui;. ^aum tuar ftiE ge= »

)D0tbett tttib Me dtetn l^atten fid^ toetttetib entfetni

oly eine Scene, foft nod& tounbctbaiei, auffaDenbcr,

und feUft anf)»tad^, fa in ätetlegenl^t fe|te unb,

obölcid^ l^cr^erc^rcifcnb c^cnug, un8 bod^ Sule|t ein

Ü&^in Qbni)t^tgte. üini^t äSauerSleute, Sännet, lo

^auen unb Atnbet btongen in nnfere Stmntet nnb

toatfen ]xd) t)eulenb unb fdjteieub mix Srüfecn. 9Rit

bet boUen äSetebfamleit bed 6d^ntetje8 unb beS 3am*

mciy ftagten fie, i)a| man il^r fc^öneS ^luiböic^ tüeg=

tceibe, fie f(|ienen ^äd^tet eined anfel^nlid^en ®uteg; u

id§ follc nut sunt Senfter l^inauSfcl^cn, eben .triebe

man fie tjotbet, eä l^ätten ^reu^en fid^ berfelbcn

ient&d^tigt; id^ foUe befelften, foQe $ülfe fd^affen.

hierauf trat id&, um mid^ befinnen, an'8 Srcn^cr,

bet leid^tfetttge ^ufat fteUte fld^ leintet mid§ unb »
{agtc: ^^ci]cilicn 3icl id) ijubc 3ic fiu bcn 'SdjlüQgei;

bed ^önifl^ )?on ^teugen ausgegeben, um gute 3luf»

nal^me unb Setotttl^ung ju ftnben. Sie Sauetn

l^ätten freilid^ nid^t l^creinfommcn joEeu; aber mit

einem guten SEBott loetfen Sie bie Seute an mid^ unb »
fd^einen überzeugt öon meinen ä)oijc^lä9en.

äBad toQX gtt flgun? übettafd^t unb untoiUig nal^m

id) miä) ^ufammen unb jd.;iai über bie Uiuftdnbe nad^=
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jubettlett. SBttb boä), fagf td^ au tmt fel6ft, Stft

unb äJetfd^Iagen^ctt im Kriege gerül^mtl SBer fi^

bmxl Sd^elnte fiebienen U§t, lotnmt in (ikfal^t t)on

i]§ncn irre ö^fwl^^ 3u toerben. 6tn ©laubal, umm^
* iinb liefd^&menb, ift l^r ju t^emeiben. Unb toie bet

Slrst in Detjtorifelten gdllen tüol^I nod^ ein ^ffnnngS«

¥ece))t t)exfd^teibt, etitlicB tc^ bie guten ÜRenfd^en nie^r

tMUitomintifd^ aß mit SBotten; bann fagt' xä) mix au

trtctnex Seiul^igung : l^atte bod^ Bei ©iöt^ be>; c(^te

to S^l^tconfDlgei: ben liebtängten Senten il^t $fetb ni<6t

äuipredjcri Wnnen, fo bürftc fid) bcr untct9cld)o6ene

@€^toagei beS j{i^mg$ loo^l t)exaei^en, koenn ex bie

^AlfStebürftigen mit itgenb einer Hugen eingepfterten

äßenbung a^aulcl^nen fud^te.

IS S&it abet gelangten in finftetet-9lad^t na«i^ @))in«

cmxt; alle genftei; tuami Ijclic, ^um ^eidjen ba^ alle

3imme¥ befe^ feien. 9n iebex ^audt^ilre toatb pvo*

tefttrt, t)on ben ©ntuo^nern bie feine neuen ©öfte,

t)on ben (^inquattietten bie leine (^enofjen aufnehmen

90 tooDten. €^ne t)te( Ilmflftnbe abet btang nnfer ^ufar

in'^ ^au§, unb alB er einige ftanabfifd^e ©olbaten

in bet ^aSU am Seuet fanb, exfud^te er fie aubting*

liä), Dorncl^men §enen, bie er geleite, einen $Iq| am

£amin einautäumen. ä&ir traten augleid^ l^erein, fie

» loaren frennblicl^ unb tüdEten aufammen, festen ^x^

aber balb toieber in bie tounberlid^ $()fitur i^ce auf

=

gel^obenen fjfüge gegen bad ^uer %u flreden. Sie

liefen aud§ tool^l einmal im Saale l^in unb »lieber
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unb blatten (alb in {l|te tiotige £age ^nxüi, unb nun

tüuiit' iä) bcmetfen, bag e» t^r eigcutiic^e^ @ej(i^ft

fei ben untern %^til ü^tev Somafc^en gu ttodnen.

6ar Boib abet crjc^icncn fic mir aly bctdunt; c»

toaun eben biefelbigen, bie l^eute fxit| neben unfenn »

SBagen im Stfiarmt fo aietlid^ etnl^etteaten. 9tun

fxtt^i; ai^ toir angelangt l^atten fie fd^on am 99runnen

bie nnterflen Sl^etle getoafd^n unb geMxflet, tocbieten

fie nunmci)r, um moigeu frül^ neuem 6c^mu^ unb

Untätig galant entgegen gu gel^n. Sin rnnftet^afted ^

fSdiag^cn, an bae mau \id) in maudjcu gaUcn bcy

ükbend loo^l toieber gu ennnetn ]|at Slud^ ba(i^t' id^

babei meinet lieben ihteg^fametoben, bie ben S9efe^I

gut 9ieinUd^!eit niunenb aufgenommen Ratten.

S)od^ uns betgefhttt untergebtad^t an l^aben, toat »

bem fliigeu btcnftferttgcn £ijcux nic^t genug; btef^trtton

be^ 9Rittag§, bie fi(| fo glädlid^ ettoiefen l^atte, toatb

fül^nltd^ toicbcrlftolt, bie ^ot}e ©cnctal^perton, bet

@(i^toagei; bed j^nigS, toittte mä^tig unb t)ettrieb

eine ganjc SRaffe gutet Smigritten anl^ einem 3Hnmet »

mit ^toei Letten, i^tod Dfficiexe mix Stoi^kx natjmcn

tx>it bag^en in bemfelben Slanm auf, idg abec begab

mid^ öor bie §auyt^üre, §u bem alten txpxobttn

Sd^laftoagen, beffen S)eid^fel, biegmal nad^ S)eutfd^

lanb gelehrt, mir gana eigene (Bebanlen l^ertiorricf, ^

bie jebod^ burd§ ein fd^neUed ßinfd^Iummern gar balb

abgefd^nitten lourben.
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S)en 12. OctoBer.

^tx l^utige SBeg erjc^ien tioc^ trauriger üU htt

geflrige; ermattete ^etbe loaten 5ftet gefaUen unb

lagen mit umgeftüräten äßagen l^auftger neben bec

ft ^od^ftta^e auf ben äBiefett* älud ben gelbotftetieti

Xxdcn btx ^Küfttoagen fielen o^ax nteblid^c -I'uintcl«

fäcEe, einem (imigrutencox))^ gehörig, i^er^or; ba^

Bunte gietltdle Slnfel^n btefeS l^enenlofen aufgegeBenen

@ute§ lorfte bie ^e|iijlutt ber SSorbeimanbernben, unb

10 mancher iefiadte fic^ mit einer Saft, bie er junäd^ft

üüd) tmthtx abtoerfeti jollte. Saraus iiiüg benn moljl

bie 9lebe entflanben fein, auf bem ätüdjuge feien

ßmigrtrtc bon 5prcu§cn gc|)Iünbert toorben.

f&on d^nlid^en äiorfäUen ersä^ite man auc^ mand^e^

tt Sd^eral^afte; ein fd^toer Belabener Smigrantentoagen

toar ebenerma^en an einer '^lutjoijc jteden geblieben

unb berlaffen toorben. 9lad^foIgenbe Zru^kpen unter*

fud^en bcn ^^^^l^^l-t, fiiibcn iiiiftdjeii lioii iiuifjigci; (^ro^e,

auffaUenb fc^mex, beiäftigen fi^i gemeinjc^aftUc^ bamit

M> unb fd^Iepficn fie mit unfdgltd^er Vtül^e auf bie nftd^fte

§ö^e. |)ier tooüen fie nun in bie ^eute unb in bic

£aft fid^ tl^len; aber toeld^ einSlnblidt! Sud iebem

3cr}d^lagenen fiaftcn fdßt eine Un^aijC ßartenfpiele

l^rbor, unb bie (i^olbluftigen trdften fid^ im tot^\tU

» feitigcn Spoii burd^ Sod^en unb hoffen.

äBir aber sogen burd^ i^ongu^on nac^ Songto^; unb

l^er mu^ man, inbem bie Silber lebeutenber fyreuben«

fcenen auS bem @ebäc^tnig t^erjc^loinben, fid^ glüdClic^
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fd^len, ba| au^ loibettD&tttge (BreuelHIber ftd^ kiot

i)er 6inbi(buuQ»hajt aBftutnpfen. id) ai]o

toiebet^olen, bai bie äBege nid^t beffet tuunben, ba^

mon itad^ lote öor, atoifd^en umgcftüraten SBogen, ab«

4iebe(tte unb fiifd^ auägefi^uittenc opferte a6er= unb s

oBexmald roiltö unb Itnf9 Derabfd^eute. SSon S3äfd^en

jd^kc^t bebetfte, gepülnberte unb ousäe^ogcnc 5Renfd&cn

tonnte man oft genug bemetlen, unb enblid^ lagen

üud] bie bor beni offenen Slirf neBen ber 6tra§c.

Uns folite jebod^ auf einem Seiteutoege abennal^

IStquitfung unb Srl^olung toecben, bagegen aber oud^

ti'auxige Setrad^tungen ü6et ben S^ftanb be§ tuotjC«

l^abenben gutntüt^tgen Mcgei^ in fd^tedlid|em, bieg«

mal gonj uuertoattetem firieg§=lln]^eil.

®ctt 13. OctoBct. w

Unfer gürtet tooQte nid^t fi^et)entit€^ feine 6rat>en

)Dol()l^a6enben SSettoonbten in biefet @egenb getiU^ntt

l^aben; er ließ um be^l^alb einen ümtoeg mad^cn

Sbtt Sltlon, too toix in einem fd^5nen @t&btd^en, bei

üiijeljiiUdjen unb tüartciri £eutcn, in einem tDO^t« 20

gebauten unb gut eingerid^teten ^aufe, t>on i^m an?

gemelbet, gar fteunbltd^ aufgenommen tontben. 2)ie

guten ^Perfonen freuten fic^ felbft il^rcS 33ettern,

glaubten getoiffe S^effetung unb n&d^fte ä9efdt;betung

fd^on in bem Sluftrage ju fef)n, baS er un^, mit atoei »5

äBagen, fo Oiel $fetben unb, tote et il^nen glauben

gemad^t l^attc, mit vielem ®elb unb floftbarteiten.
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Qu§ beni gefä^rlid^ften ©etoirte ]§erau§aufü]^ren beel^tt

tootben. älu(i^ tou lonttten feiner bid|erigen Seiiung

ba§ kfte gcBen unb, ob toir ßüidj an bie

5 gkuBeit tonnten, fo taioten tott il^m bod^ biegmal fo

t)iel fd^uibig gcluoxben, ba| toir aud^ feinem {ünftigen

99etxngen einiged Quixamt nid^t gang bettoeigem

buifteu. 2)et ©d§elm bcrfel^lte nid^t mit fd^mcid^el^

i^aftem äBefen bas Peinige p tl^un unb etl^iett toiti*

10 Kd^, tn bcr Stille, bon ben Braben Seuten rfn ottigc^

@etc^en! in &olb, Wix crquictten un§ bagcgcn an

gntent laltem ^l^ftfidC nnb bem ttefflid^ften SSBein

unb kanttüoxteten bic Svagcn bcr freilid^ aud^ feljr

erftonnten toadetn Seute, loegen ben toal^tfd^einlid^en

15 näd^ften ^ii^^nft, ]o |il]oricnb al§ möp[lid&.

fQox bem $aufe Italien toix ein paax fonbexbate

äBttgen Bemetit, Iftnget unb tl^eiltoeife f^b^jti afö ge»

toöl^nlid^e Kiifttoagen, aud^ an ber ©eite mit tounber=^

lid^en Slnfä^n geformt; mit rege getoorbener 9leugter

jo frogte id^ nad^ biefem feltfamen fjul^rtüerfc, man ant=

toortete mit suttanUd^, aber mit äSorfid^t: ed fei barin

bie affignatenfa6ril ber Smigrirten enthalten, nnt^

bemertte babei toa§ für ein grdnjenlofeS UnglüdC ba«'

butd^ flBer bie (Begenb geBrad^t toorben. Senn, ba

25 man fid^ fett einiger Stii bcr eckten Slfftguate faum

ettoel^ten ti^nne, fo l^abe man nun aud^, feit bem

gintuarfcij bcr 'iliiiiitcu, biejc fQl]d]cn in Umlauf

geatoungen. älufmerlfame ^anbelsleute i^dtten ba^
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gegen fogleid^, i^ret 8ic^er^ett luiEcn, biefc tjerbdc^ttgc

$a))ietloaate na^ $arid au fetibm uitb \iä^ Don boxtß
.

l^et officicae ertt&rung i^xtx galfd^l^cit au bcrfd^affen

getou|t; bieb Dettoüie abex ^anbel unb ^anbel in'S

nnenbltd^e; benn ba man bei bm e^ten älffignaten »

fld6 nux 3um ll^eil gcfdl^tbet ftnbe, bei bcn falfc^eit

aber fieta>i§ gleid^ um bad dkm» betrogt fei, au4

bei m irftcn 9lnbli(± iiiemanb fic unterfd^eiben t)er=

mi^ge, jo toiffe {ein liBlenfd^ m^i load et geben unb

tooS ev emt^fongen foUe, bieg betfiteite fd^on bi) Sni^eme lo

btttg unb Stier fol(^e Unaetuife^ett, ^igtrauen unb

Sangigtett. bag numnellt bon aUen Seiten baS dlenb

nidjt giojicr tuciben Wnne.

Set aUen folgen fd^n etlittenen unb no^ )u

fürc^tenbett Unbilben aeigtcn fid^ biefe Spcrfoncn in ib

bütgeiiic^et; äBüxbe, gtennbUd^leit unb gutem SBe^

nel^men gu unfecet SBertounberung, toobon unl» ht ben

ftanaöfifd^en etnften S)xanien alter unb neuer Qüi

ein 9lbglana lexitber gelommen ifL äSon einem foU^
^uftanbe fünncn tüxx un» in tigjin t)aterIonbilcf)cr 20

^irUid^teit unb i|rer äla^bilbung feinen begriff

mad^en. SHe Petite Ville mag lad^erlid^ fein, bie

£)eutfd§en fileinftäbter finb bagegen abfurb.

S)en 14. Cctöber.

&äjit angenel^m ftbemfii^t füllten tobe bon %tlon n

naä) Suycmburg auf ber beflcn ,^unftftra§e , unb

tourben in biefe fonft fo toi(i^tige unb tool^lbertool^tte
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^ftung eingelafien toie in jebe^ £)orf, in jebcn glccfen.

£)]^ne ixgetib angel^atteit obet befxagt }u tonben, fallen

toir uns naä) unb nad) inntUjalb bcr SluBcntocrfc,

ber SBöIIe, @r&ben, 3ttA&iüdm, ^uem unb %t^u,

s unfcrm f^ü^rer, ber 5Rutter iinb Sätet l^ter §u finben

borgab, baS äßettere ^itiauenb. Übeiibvängt toax hu

Stabt bott Sieffitten itnb Atanlen, bon tl^ttgen

5Qflenfd§cn, bte fid^ fclbft, $fetbc unb gu^mett löieber

l^etpftelbn tvad^teten*

10 Unfere ©cfeHtd&aft , bie fit^ biS'^er jufanimcuöc^

l^alten ^atte, mugte fic^ trennen; mir ttetjc^affte ber

getoanbte Quatttermetller etn pb)djc3 3inn«er, ba8

au§ betn cngften .^öfd^Gu, )oie au» einer geueieffc,

boc| bei fel^ l^ol^en ^nftem genugfanteS Sid^t etl^iett.

IS §ier tougte er mid^ mit meinem &cpäd unb fonft

gat tool^I eingtttid^ten unb füs alle Säebürfniffe ju

formen; er gab mir bcn Scc^riff bon ben §au^« unb

äJUet^leuten bell Sebäubed unb l^erfic^erte: ba| id^

gegen eine tIeine (BaSe foSalb ni^t ausgetrieben unb

20 bw^l bel^anbeU toetben foQte.

^et !onnt' id^ nun gum erftenmal ben ftoffet

toicbcr auffd^ltefeen unb mid^ meiner 9leifca,^abfelig»

teiteui bed @elbed, ber ^anufcn))te loieber l^erfid^ern.

2)o8 ©onbolut jur Qforbcnlcl^re brad^f td| guerft in

Orbnung, immer meine früi^fte ^JJta^ime t)o% ^gen:

bte ßrfal^rung au ertDettem unb bie SRetl^obe gu

reinigen. (Sin ^riegS= unb SÄeifctagebud^ modjt' id&

0tt nii|t anr&^ren. Sex unglüdClid^ äSerlauf ber
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llntcrne^tnunt^, bcr iioct] Srijlimincrcd 6cfütd}tcn lieB,

gab imm neuen ^ilnlag äiiieki;£äuen ä^ex»

btttffeS nnb 3tt iteuem Sufte^en ber Sotge. QRetne

ftiEc, t)on jebcm ©exäufd^ abgeidjloifenc SBol^nung gc*

to&l^tte mir toit eine AIoftetgeQe doEtomtnenen Stoum «

äu ben tul^iöften Setrad^tungcn, bagcgen id) miö),

fobolb id^ nur ben gu^ t>ox bie ^aui^tl^üte l^inaatd-

fe|tc, in beut IcBenbigftcn ÄtiegSgetümtnel befonb nnb

nad^ ^uft baS tounbexiid^fte äocal burd^toanbeln tonnte,

baS bidkid^t in bet SBelt au fbiben i^. »»

2)en 15.€ctobei;.

2Scr i^u^-embuxg nidjt gefcficn fjat, ttiirb fiel} teiuc

S]{>xftdEung t)i)n biefem an nnb übei; einanber gefügten

AtteglgeUnbe mad^. S)te (gtn(tlbung§!taft tettottti

ftd^, toenn man bie feUjatiie ^^^annid^falttgteit tüieber

letbuttufen toiQ, mit bet fld^ bad %uge beS l^in« unb

l^ergel^enben )ißanbcrer§ !aum bejreunben lonnte. $latt

unb @¥unbug t^ot fid^ 3U nel^men toirb ndtl^ig fein^

SRatf}fte!)enbe§ nur einigermaßen öcrftönblic^ p finben.

Sin ^aä), $etruS genannt, exft aUein, bann Ux- »
6unben mit bem entgegen Iimraienben f^ug, bie (Sl^t,

fd^Iingt fid^ mäaubetarttg gtoifc^en fjelfen butc^ unb

um fie l^etum, balb im natiinlid^en Sauf, balb butd^

^unp genötl^igt. 5Iuf bem linfcn Ufer liegt ^^oä) unb

ßad^ bie olte 6tabt; fie, mit i|ren geftungSloettot »
nad§ bem offenen Sonbe ju, ift anbetn befefttgten

Stöbten ä^niic^» %U [man nun für bie ^ic^exi^eit
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bexfelben SBeften @otge getragen, fal^ man too^l

ein, Mji man fid^ aud^ gegen bie Xtefe, too ba§ SBoffet

fliegt, au öextoa^xen l^aie; Bei guncl^menbet ftrieg^«

lunft toax an^ nt^t fjimmil^, man mn^iU,

s auf bau rcdjtcii Ufer be§ @etoäffer§, nadf) 6übrn,

£)ften unb Sioiben, aut ein« nnb aud{{)cingenben Min»

Wn nnrcgelmdBiaer Selspattien neue Bd^an^ tm^

fd^iefien, nötl^ig immer eine aur Sejc^ü^ung ber anbcm.

^ittavtB entflanb nun eine äSedettulig nnübetfel^batet

10 Saitiüuen, SReboutcn, l^alber 2Konbe, unb julc^eä

Sangen« unb RtaUÜotd nux bie äkrtl^tgungl^

fünft im feltfamften gaHc ^u leiften Dcrmod^tc.

9li(|td lann be|]^alb einen tounbetlid^m %iMiä

geto&l^xen al8 bo9 mitten buxd^ bieg olleS am ^(uffe

u fl$ ^tnaBjtel^cnbe enge %\)al, bcffen ioenige gladjen,

beffen fanft obet {teil auffteigenbe ^f^n ju äkixten

angelegt, in Seiiafjcu abgeftuft uiib mit .l'utlljaufcrn

Mebt finb; t>on too aud man auf bie fteilften fjrelfen^

anf tiod^getl^ütmte Vtauem ted^tS nnb UnU l^inanf«

20 ft^aut. ^ier finbct pd^ fo öicl ©roße mit Slnmut^,

fo t^tel (Smft mit Sie&Ud|teit bexBunben, bag tool^I ju

toünfd^cn toäre, Sßouffin l^fttte fein Ijertlid^/eS Salent

in fold^en SRftumen betl^ätigt.

dlnn kjaf^cit bic GUern unfereä lodferen Qfül^rerS

a& in bem $faffent]|al einen axtigen abhängigen @arten,

beffen @enug fte mir gern unb fxeunblid^ fibexltegen.

iHtd^e unb ^Uofter, nid^t toeit entfernt, rcd^tfertigte

ben Flamen biefed Sl^ftumS, unb in btefex geiftUd^
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fKu^ unb gfriebe l)et^ei|en, ob fie gleich mit jebem

fBüd in Me $61^ an Stdtg, Setoatt unb S3etbei;6en

erinnert touxben.

3e|t nun aBet aud bet Stobt, tot unfeltge s

Äricgönad^fpiel mit Sa^aret^en, aBgeriffenen ©olbaten,

jecftüdCten äBaffen, l^etgufteUenben äld^fen, äläbem unb

Safettcn, auglcid^ mit fonftigen Stümntetn aller 3lrt

aufgefü^xt tourbe, in eine fold^e stille 3U fUid^ten

)oat l^öd^ft tDotjltl^dttg; au8 ben Strafen ^u ent- lo

toett!^, too ^ffiagnex, ©d^miebe unb anbxe &mcxit il^r

äBefen bffentli^ unetmübet unb Qet&ufd^boU treiben,

unb in hau Üiaitdjcn im geiftlid^en Ztjalt ticr=

bergen toar l^d^ft bel^agli(i^. $ier fanb ein ^tiu^»

unb Sommlnn^bebftrftiger baS^ toiEbnmnenße Xf^L »

2)en 16. Octobet.

S)ie aßen SSegriff üBerfteigenbe ^JJtannid^faUigfeit

ber auf unb an einanber getl^ärmten, gefügten firiegj^

gebäubc, bie Bei iebem ©d^ritt t>or« ober rütftt)&rt§=,

auf« Dber abtoärtS ein aubereS ^öilb geigten, riefen 30

bie Suft l^ertior )9enigflen9 ettoaS babon auf§ fßapier

3U bringen, fjfreilid^ mu^te biefe illeigung aud^ toieber

einmal fid^ regen, ba feit fo biet äSod^ mir laum

ein ©egenftanb tioi; bie -^lugcu gcEommcri bei; jic getoedtt

^ätte. Unter anbem fiel ed fonberbar auf, ba| \o ^

niand^e gegen einanber über ftel^enbe pfeifen, ^uecn
unb äiect^eibigung^toerfe in ber ^j^^e burd^ ^ug«
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trütfcn, Salevtett iiiib getüiffc toitnbetUd^ ffiorrid^«

tungen DetBunben toaren. Sttg^ jernaub t^om Gleitet

l^&tte biefeS olled mit Auti^gm angefallen imb fU^

mit 6olbatenbUd ber fidlem ßinxid^tung erfreut;

« i<| obex {onnte nut ben tnal^Ierifd^en ßffect i^t ab«

getotnncn unb !)ätte qar 3U gern, ludie iiic^t ato

^id^nea an unb in ben Sefbingen f^i^iä^ tmpl^tit,

mefate 9ta($biIbungSträfte ^iet in tlbung gefegt.

S)en 19. Octofiet.

10 ^bcljbem id^ nun alfo met^rere %aqt in btefcn

Sab^nntl^n, too 9taturfel9 unb Adegj^geb&u toett*

eifernb fcUfam fteile Bä)luä)im gec^en einanbcv 1^1=^

gttißxmi unb boneben ^fian^en^^ad^dti^um, äiaum«

gud^t nnb SuftgebUfc^ nic^t auSgefd^Ioffen, inid] ftnnenb

15 unb benlenb einfam genug I)eruntgch)unben l^atte, fing

id^ an na^ ^aufe lontmenb bie Säüjbn, lote fie ftdg

ber Sinbilbunggfroft nad) unb einprägten, auf's

^Qpiix au bnngen, unboUIommen itoax, bod^ ffin»

rcid§enb bo8 anbenlen etneS l^öd^ft feltfanwn ^uftanbeS

90 einigermagen feft^u^alten.

S)en 20. Dctober.

3d6 l^atte 3^1 gewonnen bad turg SSetgangene jn

iibcrbentcn, aber je tnc(]r man badjte je bertoorrcner

unb unfi^erex toaxb aSkä t)ox bem SäUde. Slud^ fa|

»id^, bag tDol^I baS ülotl^toenbigfle fein ntdd^te, ftd^

auf baS unmittelbar Säeboiftel^nbe au bereiten. S)ie

10*
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toenigen Steifen fett Zttet vm%tm jittüdlgelegt toetien;

aBex )oa^ mochte bort finben jetn, ba nun bie

^tten felfeft mit atibem grlftd^tling^n fid^ nad^

bt&ngten.

WM Sd^ttietali^fte jebod^ tooS einen iAen, &

mcl^r ober toenigex reftönirt tote er toar, mit einer

älrt ^Du gurientoutl^i ergriff, eni|>fanb man bie jhmbe,

bie fid^ ntd^t texBetgen IU%, ba% nnfere l^öd^ften ^eet«

fül^rer mit ben tjermalebcitcn , buxd^ ba» DJumifcft

bem Untergang getoibmeten, burd^ bie fd^redlid^ften lo

2l^aten abfd^eultd) bargefteHten 5Iufiu^ieiu hod) übcr=

einlommen, il^nen bie geftungen übergeben mußten,

um nur fid^ unb ben ^l^rigen eine miJgltc^^c 9lfidEM|t

(|tt gewinnen. l^obe t)on ben Unfiigen geje^en,

fftr toeld^e ber SBal^nfinn jn fftrd^ten toat, »

2)en 22. Cctobec.

3luf bem SBege Stier fanb fic^ Bei ©reöen^

mad^ern nid^tS me^r tim jener galanten Wagenburg;

Sbe, tQüft nnb setfal^ren lagen bie Snger nnb bie

toeit unb Breiten €^puxm beuteten auf jene§ t>orüber* ^

gegangene fUld^ige S)afein. Sm ^oftl^aud fu]|r id^

biefemal mit requiriiteii ^ferben ganj im BtiEen

Dorbei, bad äJrieft&ftd^en ftanb nod^ auf feinem $ta^,

lein @dn:ftnge toat nml^er ; man tonnte fid^ ber tounber«

lid^ften ©ebanlen nid^t ertoel^ren. »

Z)od| ein l^errlid^er SünnenblidC belebte fo eBen

bie @egenb, aU mir bag ^lotiument t)on ^gel, toie

Digrtized by Google



(Sditi)xisne üt StaxAsa^ 17d2. 149

in Bettd^tt^utm ettioit iiSd^tIti§ @d^iffenben, entgegen

glänzte.

»teaetd^t tm üt fRod^t beS mtatfßM nie fo

gefüljlt toöxben al8 an btefem ©ontraft: ein 2Jlonn»

« meni, gtoat mt(| IricQmffi^ ä^n, abec bod^ gUld«

Iid§et ficgretd^er Sage unb etne8 bouetnbcn SSBol^l«

befinbenS xü^rigex Wenjc^en in biefet ä(egenb.

Dbgletd^ in ft>ätet Seit untet ben Sntomnen

ctbaut, Uffilt eS immer noä) t)on treffltd^ex flunjl

M fo biel Stgatfdftafteti äbrig, ba§ ed itnH im Sonjeti

anmut^it] criift auipridjt uub aui^ feinen, obgletd^

{el^c befd^öbigten £^eilen bad (Sefui^l etned ftb^lid^

il^dtigen 2)afetn8 mtttl^tt. 6$ l^telt ntid^ lange feß;

i(| notirte mand^e§, ungern fd^eibenb, ba id§ mid^

u nur befto unbel^agUd^ in meinem etbftvmlid^ 3^
ftanbe {ul)ltc

2)od^ aud^ ie|t toed^felte fd^neS toiebet eine fteu*

btgc SluSfld^t in ber Seele, bie balb barauf jur 2Bir!=

lid^leit gelangte.

» S)en 23. DctoBer.

9Btr Srad^ten unferm ^xmnbt Sieutenant bon

3rritfd^, ben tmt auf feinem 5poften tüibertoiUic^ ^uxüdt-

gelaffen, bie ertoänfd^te 9lad^rid^t, ba| er ben Militär«

SerbtenfltiOrben etl^alten l^abe, mit 9ted^t toegen einet

^ hxaun %f^at, unb mit &ind, o^ne an unferm Jammer

Vfttl genommen gu l^aben. S)ie @ad§e berl^ielt fid^

aber alfo.
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S)ie 3^ran§ofen, tt)eil fic unS tont genug tn'^'

Sanb t)DtQebxunfien, und in bebeutenber gntfcrnung^

in gtoget Slotl^ toulten, betfud^ten im Wkien einen

unöexmutl^eten Stteid^; fie naf^aUn )ic^ Syrier in 6c=

beutenbet älngal^U fod<>t mit ^nonen. Sieutenant »

üüu öritfcf) erfatjrt e^^, iinb mit Uiciiigcr -JJtannid^aft

gel^t ei; bem fjeinbe entgegen, ber ühtz bie äSad^fam-

feit ftu^cnb, mcl^r antüdenbe %mppm Bcfürd^tcnb,

nad§ Inx^m @efec^t fid§ biä ^iJleraig pxitä^ie^t unb

nid^t toiebet etf^eint. Sem ^tennbe toar baS $fetb

blcjfiit, but^ bicfelbc ßugel {ein 6tiefel geftreift,

bogegen er oter au^ nfö Sieget jutüdfel^tenb auf'd

6efte empfangen toixb. ^Der ^^laatftrat, bie 'lUirgcr«

]ö)a\i ex^eigen i^m aUe mögUi^e ^Üufmertiamfeit; aud^

Me ^auengtmmet, bie il^ BiSl^et aü einen l^übfd^en »
jungen 5Jlanu ge!annt, exfteucn fid& nun bojjfelt an

i]|m als einem ^ben.

Sogletcf) bexid^tet ex feinem 6^ef ben 3}oxfaII, ber

toie billig bem ßdnige boxgetragen toirb, toorauf benn

ber Blaue iheugflern erfolgt. ®te @IüÄfclig!eit b«8 »

(rotten ^ünglingil, befjen Ieb^afte|te greube mit^u^ •

füllten , toar ein ungemeiner @enug; ifin l^atte ba9

©lutf, ba» un§ bexmieb, in unfexm ^üdeu aufgcfud^t

unb er fat| fui§ für ben milit&rifd^en (Üel^orfam Belol^nt»

bcx i^n an einer unttjdtigen fefjeln jc^ien.

I

I
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2)eti 24. £)cto6et.

Ter §reunb Iiattc mix hei jenem aber«

getnetnen SttavHB^t ntd^t 90115 frei geblieben unb Be»

5 buxfte bo^ej; einiger Slr^nci unb ©d^onung,

3fn Mefen tul^en Stunben ttol^ ii^ fofileui^ bte

turnen S3emerlnngcn tfox, bic id^ bei bem ^JJluiiuuicut

gu Dgel aufgeseid^net l^tte.

6oIt man bcn aUgcmcinften ßinbrndC auäfpred^en,

10 \o ift ^ier i^ben bem %ob, ^gentoart ber 3ulunft

entgegengefteQt unb Beibe untet ctnonber im äftMif<^cn

©innc aufgehoben. !2)ie6 tuar bie ^errli(^e Sttt unb

äBeife bet äLlten, bie fi4 nod^ lange genug in bec

^lun[tioelt erhielt.

1» 3)ie ^d^e bed ^nument^ tann fiebaig §ug be«

tragen, e§ fteigt in mel^teten ard^iteltontfd^en SB«

t^eiiungen obeit^tcnartig l^tnauf
; erft ber @runb, auf

biefem ein Södel, fobann bie ^u|itmaffe, botfiber

eine Stttife, fobann ein gronton unb gule^t eine

M lounbetfam fld^ aufffi^Ungenbe ^fi^, too ftd^ bie 9le^

einer ^^uqel unb ciiic^ ^Ibler» setgen. 3febc biefer Hb«

t^eilungen ift, mit ben @Uebern ausi benen fie befielet,

btttd^ouS mit aStlbent unb Bi^atl^n gefd^mfidCt.

Siefc (Sigenjc^aft beutet benn frei(id) auf fpäterc

95 Seiten: benn betgletd^n tritt ein, fobalb fid^ bie teine

^iü|)ortion im ©anjen verliert, tote benn oud^ l^ier

batan mand^eS ju etinnetn fein möd^te.

Steffen ungeadjtet mufe mon anerfenncn, bafe biefeS
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äBetl auf eine etft tura tietaangme l^l^exe Amtft

grünbct tft. 60 ttjaltct benn aud^ ü6cr baS ©anac

i>ex antite Sinn, in bem bod toidlid^e Men batgefteUt

tottb, ollegorif^ detoütat buxd^ vU^tl^oIogtfd^e Stibeu«

tungen. 3n bem ^au^tfelbe 5)lann unb grau öon 5

coloffalev Stibutig fid^ bte $&nbe xetd^nb, butii^ eine

brittc t)erIofd^enc gi^ur alg einer fegnenben öerBunben.

Sie fte^en a^M^^n a^ei fd^r mjietteii, mit Sbtt

etnanber gefteUten tanaenben jHnbern gefd^mfidten

$ila{iexn.

%IIe 9Ifi(i§en fobann beuten auf Me %JMlxi^m ^a«

miltenöerl^äUniffe, übereinbenicnbc unb toirfcnbc Sex»

loanbte, tebUd^ed g^u|teid^ Su\avx(mäiäm bat-

fteKenb.

%Ux eigentlid} toaltet übecoE bie S^dtigleit tox; 1»

iH^ getraue mit iebod§ nid^t olleS a^ etlUxen. 3n
einem gelbe [(feinen ©efd^dft^üBerlegenbe $anbel§«

Imte tierfomitielt au l^aben; offenlfrax aber flnb Be-

labenc Sct)tffe, S)el^)!^ine aU fScx^uxnn^, Xranäport

auf @Qumroffen, Slnlunft t>on äSaaten unb bexen »
Sefd^auen, unb h)o8 fonft nod^ SOtcnfd^Iid^eS unb

Slatürlid^S mel^r toxiomxazn bürfte.

@obann aBet auii^ im 3obia{ ein tennenbeS $ferb,

baS bielleid^t öormafe Söagen unb Scnler l^inter fid^

in, in gtiefen, fobann fonftigen %&umen unb ffiiebel« n
felbern Socc^uS, gaunen, @oI unb \lum, unb tüa^

\on\i no4l ^unberbare^ ^not^f unb Giebel tieraieren

unb tftqiiiext l^aien mag.
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3)a§ ffiüTi3e ift ^öd^fl eifieulid^ uttb man fönntc,

ottf bet @tttfe too l^eut gu Sag ^au« unb ^Ub£uiift

{teilen, in Mefem €miie ein l^Iid^ed Senlmal ben

toürbiaften äßenfc^en, i^ten 2eben§acnüfjctt unb U^tx^

i btenften gat tml/L emd^tetu Unb fo toat (9 mit benn

rccä^t exiüüuid^t, mit fold^en Sctrad^tungen Beft^äftigt,

ben Qkbwctöiai unfern irrten ^a^B^n Amalie im

Stillen 3U fcietn, il^r ficbcn, tl^r cblc§ SDBirfen unb

^o^iÜ^n uoiftdnbüd^ autüc! gu rufen; tooraug fic^

10 benn gana natütlid^ bte Snfregung tx%db, il^t in (Stß

hankn einen gleici^cii OBeliäf au toibmcn, unb bie

fftmmtHii^n äUutme mit ü^ten inbüiibueUen Q^iäß

folcn unb 2^ugeubtu i^atalteriftifd§ a^^ öeraieren*

%mt ben 25. OctoBer.

15 £)ie mit nunmehr gegönnte ätul^ unb ^tqumüä^*

lett 6enu|te id^ nun fetnet mand^eS §u otbnen unb

aufaubctoal^ten, toa8 td^ in ben toilbeften Reiten bc=

at6ettet l|atte. 34 tecatntuUtte unb tebigitte meine

cl§romattf(^eu 'bieten, 5iicf)netc me()icrc ^riguren au ben

» garbentafeln, bie oft genug uerünberte, um bod tood

td§ batftellen unb Be]§au|)ten tooUte, immer anfd^au«

lieber au machen, hierauf bad^t' id^ benn aud| meinen

brüten S:^ Don gifd^S ^»^^fttalifd^m Sesilon

toiebex a^^ erlangen, -äu] öifuiibigung unb 5ta(^=

s> forfd^ fanb idd enbUd^ bie ftud^magb im £ajaretl|,

baS man mit aicmlid^et Sorgfolt in einem Älofier

errichtet |atte. 6ie litt an ber aEgemeinen Bxavd'
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l^eit, bodj inaien bie Üiäuinc luftig unb xeinüd^, ]ic

eactannte mid^, tonnte aber niä^i teben, nal^ ben

9anb unter bem ^aupit l^or unb ABergaB mit

il^n fo reinli(i^ unb tüo^)i erl^altcn aU xd) il^n übcx^

tiefett l^atte, unb id^ l^offe bie @oi:9falt, bet ic| fie %

empfal^L tohb iljv au &nk gefoinmen fein.

6in junger @^uUel§ter, ber uiid^ befud^te unb utii;

tttvf^iebene bec neuften Journale nrittl^etlte, gab ®e«

legenl^eit exfreuüd^en Unterhaltungen. 6r t^er^

lounberte ftd|^ toie fo biet anbete, ba% xä^ bon $oefie

nid^tl iDijjen lüüile, bogegen auf Dlaturbettadjtuiigen

mi^ utit fionget Staft au toetfen fd^iem fir toat

in bcr ^antifdjcii 5ß]^ilofop^ic uniniidjid, unb ictj

tonnte i^m ballet auf ben beuten ben ic^ ein»

gefdalagen l^atte. SBenn Kant in feinet Atitit bet i»

Uxtl^eilättaft ber dftl^etifd^en Uxt^ctl§!raft bic tcleo«

logifd^e gut Seite fteitt, fo etgtbt fid^ batouS bag et

anbeuten tootte: ein ^l^unfttocr! fülle ton ein Jlatur*

toeti, ein Slatuttoett loie ein ^nfttoetl bel^anbelt

unb ber 2öert^ eine§ jeben au§ fidj fel'Bft enth)ic!clt, 20

an fid^ felbft betrad^tet toerben. Über fold^ 2)inge

lonnte id^ fel^r Berebt fein uub glaube bem guten

jungen l^taun einigetmalen genügt ^u l^aben. S0

ift tounbetfam, toie eine jebe 3^ äBa^tl^ett unb 3pct*

t^um aiiv bem tut] y^^cic^angenen, ja bem löngft S5er= 25

gangenen mit fid^ trägt unb fd^l€))))t, muntere (Steiftet

jebocf) fid^ auf neuer SSal^n betoegen, too fie fid^'3

benn freiiic^. gefaUen lafjen meift allein }u gelbem
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ober einen ©efeHen auf eine lur^ Strctfe mit fid^

%xia ben 26. Cctobei;.

9htn btttfte mm ahet aus fold^cn tul^igen Um«

ft gelungen nid^t heraustreten, ol^ne fid^ tt)ie im Wittel»

alter gu finben, too Aloftermauem ttnb ber toUfte

unregelmafuöftc ilticg§5uftanb mit einanber immer=

fDrt contraftirten. Säefonber^ iamtnerten ein^etmifd^e

Sürger fo lote gtirüdlel^renbe @nttgrtrte fiter ba8

10 f(i^rectüd§e Unl^eil, toaS burd^ bie falfd^en ^fftgnaten

fiBer 6tabt unb Sanb gelotntneit toar. @d^n l^atten

^aubelöl^Qufer getüUBt bergleid^en nüd^ ^aria 311 bringen

itnb tfon bort bte galfd^l^t tdUige Ungültigteit, bie

l^öd^fte ©etafir lunnomiucu [idj mit berglcid^cn nur

1» trgenb abzugeben. S)ai bie ed|ten gleid^faQg baburd^

in 9Rt^crebtt gerietl^en, bog man Bei bbUtger Um«

fei^rung ber £}inge auc^ tool^I bie SSernic^tung aUer

btefer $o))iere fftrd^ten l^abe, fiel iebermonn auf.

S)tefe8 ungel^eure Ü6el nun gefeEte )idj äu ben übrigen,

M fo ba6 es tior ber (SinbUbung^Iraft unb bem ©efü^l

ganj gr&ngenby et^(^§ien; ein öerjtoeiflunqgöoffcr 3^*'

ftanb, bemjenigeu äl^nlid^, toeun man eine Stabt t)or

fid^ uteberBrennen fielet.

£rter ben 28. OctoBer.

» 2)ie S38irt]^§tafel, an ber man libn^enö gon^ h)ot}I

t»erforgt toar, gaB aud§ ein finnebertoirrenbed @d^au>
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ipid; Wiiiiäx^ unh Slngcftctttc, aHcr 9lrt Uniform,

gacben utü> Zxaä^n, im &üäm milmut^tg, aud|

tool^I in fluletuttgen l^efttg, aBet aOe tote in einet

aemeinianien §öllc aufammengefa^t.

S>afet6ft Begegnete mit ein toal^tl^att tüi^teenbed »

Creigni^; ein alter ^ufaxeri^Dffirier, tnittler öixo^e,

gtauen SßatU& unb fyiaM unb funlelnben äluged,

ton nad^ Stf(i^ auf mx^ au, ergriff Tni(i§ Bei bet

^nb unb fragte: oh iä) benn boS alle§ aud^ mit

auSgeßanben l^aBef lonnte il^ etnigei^ twtt w
äSalm^ unb |)on8 et^d^len, lücrauS er fidj benn gar

tooBl bad äBtige na^Bilben lonnte. ^ietanf fing et

mit (?nt]^ufiai?mui: uiib iüarmem 5lntl^ett fprcdjen

an, ^orte bie iä^ naii^auj^reiben taum toage, bed

Sinl^altS: ed fei fd^on nnt^etonttoottlt^, ha% manfie, u
bercn 5Jleticr unb ©d^ulbigteit Bleibe bergleid^en

SttfUinbe an etbulben unb i^t SeBen boBei attaufe|en,

in fold^e ^oiij gefüljit, bie i)iillcii^t laum jemals

erlitt toorben^ bag aBet auäi id^ (et btiidte feine

gute SRetnuttg ilBet meine ^erfdnlid^tett unb meine »
Arbeiten au^) bas t^ätk mit erbulben foQen, barüBer

tooQt' et fid^ ntd^t guftieben gAen. fteUte iBm

bie @ad^e t)on ber l^eitern Seite t)or, t)i>n ber Seite,

mit meinem §ütften, bem idft nid^t gan) ttnnfl| ge«

Ipefen, mit ]o bielen tDatfern i^rtcgSmönncrn ju eigner «*

$tilfung biefe Wenigen ^H^od^en i^et gebulbet ju l^aBen;

oEein et BlieB Bei feinet 9tcbe, inbeffen ein Cikrilift

)u und trat unb bogegen ertoiberte: man fei mit
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®onI fd&ulbig, baß ic^ ba^ alle^ mit onje^en tdoUm,

inbcm man fid^ imtt gat tool^l t>m tnetnet gef^idten

f^cbet ©arftellinig unb ^lufflaiung exlüarten fönne.

alte Segen tooUte ba^on au(i^ nid^td toiffen nnb

s tief: (SUxubi e8 ni$t, et ill tnd )U flng! toa9 er

fcijmkn büxfte mag er nic^t fd^rctben, un6 toa§ et

fd^tetben mdd^te toitb et nid^t fd^teitot«

ÜBrigenö müd)it man !aum l^ie unb ba i^inl^ord^en,

bet äktbtng nmt gtänjeniDd. Unb lote ed fd^n eine

10 tierime^lid^e 6mt)jtnbung crtcgt, toenn gtüdttid^e SJlens

fd^en nid^t abiaffen, nnS il^t Säel^agen ))ot3uted^nen,

fo ift eS nod^ totel unauSftel^Itd^et, toenn und ein ttn*

i^eil, bo» tüix \tib\i aug bem Sinne fd^logen mMjten,

intmet toiebetl&uenb l)otgettag^n toitb. 93on ben

1» gfionjofen, bte man l^a^te, au§ bem ßnnbc gcbxängt

gn fein^ genötl^tgt mit i^nen nntetl^anbeln, mit

ben 9l&nnem be8 gel^nien Sluguftd fiä) au IBefreunbenr

baö atteö toar füt @ei|t unb ©emütl^ fo l^att, aU

friSfyx bte Uxpniil^ Snlbung getoefen. 9Ran fd^onte

so bcT oBerften ßeituiiä nic^t, unb boS 35extrouen, ba§

man bem betü^mten 3elb|ettn fo lange 3a|te ge«

gönnt l^atte, fd^ten für immer betloten.

Stier ben 29. Octobet.

9lfö man \iä^ nun auf beutfd^em ©runb unb ä3öben

2s koiebetfanb unb and bet ungeldeuetften äktloittung

cnttuitfetn fioffcn burfte, traf un§ bie 5)kdjiidjt bon

Suftinen^ ^ettoegenen unb glüdlic^en Unternehmungen.
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Xav giüüe Bagaain gu ©peicr toar in feine §&nbe

gemt^n, a ^atte bamuf aetou|t eine Übergabe

tum 9laina BdottbiL S)tefe Sd^tte fd^ienen iite

flt&nacnlol'cften Übel mä) fid^ gu aic^en, fie beuteten

auf einen Qtt|etotbcntli4i6en, fo iül^n ald folgete^tett i

®€ift, nnb bo mii|te benii jc^ou aUe» ueiloren fein.

fanb man toal^tfd^einlület unb natüxlid^

ba6 aw(^ f(^on ßobIcn§ bon ben ^ftonlen 5efe|t fei,

unb tote \iMm toii unfexn äüuftoeg antreten! gfxanl»

fürt fioB man in (Bebanfen gleid^fallS auf; ^nau i«

unb Slfd^affenburg an einer, (^ajjel an bct anbern

Seite fal^ man Bebrol^t unb toad nt^t oEe^ fütd^ten!

^üiu uiijcUgcii SkutralitdtSftjftent bie nad^fteu güiftcn

{»axal^fixt , beflo lebenbig t^ötigei; bie )}on xet)oluiio«

nftten @eftnnungen etpiffene 9Raffe. @oQte man, u

tote Wain^ bearbeitet ti^orben, nid^t aud^ bie @egenb

unb bie n&d^ft anftotenben ^ot^ingen gu (Beftnnungen

t)orbereiten unb bie fd§on enttoidclten fd^leunig bc=

nujpen ? S)a3 aUeS mugte jum @ebanlen, auv @)itail^e

touunen. m

£)\Ux^ ^öü' toiebet^len; foEten bie ^xan^i^fen

lool^l ol§ne Qto^e ÜBcrieöung unb Umfid^t, ol^ne ftatle

^^icieöma^t fold^e bebeutenbe «Schritte getl^an l^oBcn?

€uftinen9 ^anblungen fd^en fo lill^n afö botftd^tig;

mau büd)tt fi(i) it)n, feine ©e^ülfen, feine Dbern aU
toeife, trüftig^, confequente aR&unex» 2)ie toar

örog unb finnebeirtmttenb, unter aHen BiSl^er erbulbetcn

£eibeu uub Sorgen ol^ue grage bie arb|te.
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mitten in bicjcm Unheil unb XumuUe fanb tnid^

ein t)tK^p(AtUx 99rtef weinet SRuttet, ein fBUdi bad

an jugenbltd^ tul^igc, ft&btifc^ l^duSlid^e 25er()ättniffc

gax tounbecfatu ennnerte. SKein Qf^im ^d^öff i^^tor

» toüt gefiotBen, beffen nal^ aSectoanbtfd^Qft mid^ tion

bet e^renl&oft toirlfamcn ©teile eines giantturtet

Mütißf^ttta Bei feinen Sti^nktt anSfd^lol, tootauf

man, ^erföntmlid^ löblid^cr 8ittc QcmäB, meiner to=

gleid^ g^ad^te, bei i^ untec ben ^xant\nxUt &xa»

to Imttten ^kmlxiff toeit t^otgetfidt toar.

^JJteine ^iuiUx ^atte ben Slufttag erhalten ba mix

anjnftogen: oB ic^ bte Stelle eined SRatl^g^ettn an«

ttel^tnen toürbe, toenn mir, unter bie ßoofenben ge=

toaifii, bie fiolbene ftugel gufiele? äHeUeid^t tonnte

15 eine jüldjc 'ilufmöc in feinem fcltjamciii 'Jlugenblidc

anlangen al^ in bem gegentodrtigen; id^ toat Bettoffen,

in mid^ felBft gutüdE getotefen
;
tanfenb Silber fliegen

t)ox mix auf unb Ucfecn mid^ nic^t ju (Öebanlen

{ommen. äBie aBet ein jhanlet obec befangener ftd^

30 h)o^l im ^ugenblidte an einem ergä^tten 9Jtä^rd^en

jecftreut, fo koar aud^ id| in anbete @)i]^ren nnb Saläre

öerfe^t.

3d| Befanb mtd^ in meinem» @£ogt)atetä (ä^atten,

too bte reid^ mit ^firftd^en gesegneten StMiHere beS

&ntdä ^petit gar lüftetn anjprac^en unb nur bte

angebrol^te Serloeifung aud biefent ^arabiefe, nur

bie §o|jnung bie reijjie rotljbädtigfte grud^t au3 be§

lool^ttl^ttgen ^lill^nl^ettn eignet $anb au etl^atten,
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fold^c Segterbe biy pm enbltdfien Xetmin etnigcr^^

malen befd^toid^tigen lonnte. Sobann exblictt' id^ ben

el^rtofitbigen SItoatet im feine Stofett Befd^äfttgt, tote

er gegen bie 2)ornen mit altertl^ümlid^cn ,?)anbfd§ul^cn,

als Znfmi übeneid^ toon »oUbefTetten @tftbten, fid^

t)oi}idjtig üertDül^rte, bem eblen ßaerteS gleid^, nur

tiid^ toie btefex fel^ttfüd^ttfi wob hmmmoU. Sann

erBlttft' ^ x^n im Otnat ate ©d^uU^ctg, nrft

ber golbnen Aette, anf bem Xl^tonlejfel unter bed

AaiferS SBilbnig; fobann leibet im l^aKen SSetougt«

fein einige ^al^te auf bem Atanlenftul^le, unb enblid^

im 6atge.

SBei meiner testen !3^airc[)tcilc buvcf] fyranftuit Iftottc

id^ meinen £)]|eim im S3efi| be^ ^aufeg, ^ofed unb

@attenS gefunben, ber al9 toadtter 6o]^n, bem SSatec

gleid^, bie l^ö^ren (&>tufen fmftäbtifd^et ^erfaffung

evftteg. ^tx im ttanlid^n gfamilienlmd, in bem

unt)erftnbcrtcn altbetannten Socal, riefen ftd& jene

Anabenetinnetungen lebl^aft l^etüot unb txaten mit

nun neiifräitig ^oi bie '^^liic^cn. 6obann gefeilten firf)

3u il^nen anbete jiugenblid^e ^ot^Uungen, bie id^

nid^t berfd)h3eigcn borf. SBeWIet tetd^ftäbttfd^c SSütget

toirb läugnen, ba§ er, friil^t über fpöter, ben 3^at]§§=

l^ettn, @d^dff unb SSutgemeiftet im ä[uge gehabt unb,

feinem Salent gemäfe, nad& btcfcn, t)ieUeic^t auä) mä)

minbeten Stetten emfig unb t^Dtfid^tig gefttebt: benn

ber füfee ©ebanfe, an trgenb einem Sfegimente Sl^cil

}u nei^men, ettoad^t gat balb in ber ^tuft eined jeben
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StetntBItcanei^, le^aftet unb flolaex fd^on in ber

Siefen freunbUd^n fttnbettrännien tonnt' id^ nttd^

jebod^ ni^i lange !§ingeben, nur oU^ufd^ucIl auf«

gefd^teitt befal^ id^ mix bie al^nung^lwlle Socalit&t bie

tntd^ mnfagte, bte traurigen Umgebungen bie mtd^

beengten, unb ^ugleid§ bie ^jluSftd^t nad^ be( äktet*

ftabt gettftbt ia k^finftett Sltaina in ftanabftfd^en

^nben, fjfran!furt bebro^t, Idu uic^t {d^on ein«

genommen, bet äBeg boiptl^in tm^pmt, unb tnnetl^alb

jener "ilJcaiicrn, Straften, ^Id^e, SQßüljiucu-^cii ^ugenb«

fiieunbe, ä^luttiertoanbte l^ieUeid^t f^n t>on bemfelben

Unoßd ergriffen, baran id§ Songtt)^ unb Siecbun fo

Qtaufam I)atte leiben feigen; toer i^ötte g^D^agt fid^ in

fold^ duftanb gu fi&rjen!

Slber üud^ in ber glüdtlid^ften Sdi jenes el^r«

toürbigen &taaiMxpttd toäte mir nid^t mdglid^ ge«

toefen auf biefen Antrag einpget)en; bie ©rünbc ttjaren

nid^t \ä^t06x aud^uji^red^en. ^eit ^todlf ^al^ren genog

td^ eines feltenen QStüä^, b^ Settrouend toie bet

5JlQdjfic^t be§ ^ei;aog§ öon äöeimar. S)iefer Don ber

9latur l^bd^ft begünfiigte, gUidlid^ au9gebilbete grftrfl

liefe fid^ meine tool^lgemeinteu, oft uu^ulduäüdjcn

2)ienße gefallen unb gab mir (Selegenl^eit mid^

enttoidfeln, toeld^ed unter leinet anbetn tmtetlAnbifd^en

äSebingung mdglid^ getoefen todre; meine Dantbar&it

toat ol^ne (Brftngen, fo toie bie Sln^dnglid^ldt an bte

l^ol^en gfrauen (^enial)lin unb SD^utter, an bie l^eran«
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toa^fenbe gfamilie, an ein IBanb, bem td^ bod^ aud^

manches geleiftct l^attc. Unb tmtfete iä) nid^t augleid^

jenes fiitbid neuettooTbenet l^dd^ftgebtlbetet gfi:eunbe

gebenleu, anä) fo inand&cö anbcm ]^äu»lid) Sieben unb

0uten load fid^ aud meinen tiieubel^artlüi^en ^u^tiben »

cnttnideU ^attc. i){efe bei fold^er ©elegenl^eit aber«

mal^ euegtett iöilbei; unb i@efü]^le ex^eitetten mic^

auf einmal in bem tettflbteflen SugenUiiK: benn

man ift fd^on ^alb gerettet, toenn man, au^ trauxigftcr

Sage im ftemben Sanb, einen l^ffnungl^boEen fßiid w

in bie gefid^crte §eimatC) tf)uii aufgeregt tütrb; \o

fleniegen toir bieffeitd auf Srbeu toaS und ieujeits ber

Bp^äxm sugefagt tft.

3n jold^cm 6inne begann id) bcn ^rief an meine

Butter, unb toenn fid^ biefe äSetoeggtilnbe aunftd^ft u

auf mein ©cfü^I, auf <)eijmitid^c§ SSeljagen, inbit)i=

bueUen äSortl^eil beaiel^en fd^ienen, fo l^att' id^ nod^

anbere l^tnjugufügen, bie aud^ bo§ 2Bot)l meiner 33oter«

[tobt berüdfid^tigten unb meine bo);tigen @bnner über»

jcuQcn tonnten. Senn loie follt* td^ mid^ in bem m

gan^ eigentl^ümltd^en flreife tl^ätig toirljam eraeigcn,

too^tt man t)ielleid^t mel^t als gu iebem anbetn heu«

Ud} Ijcian^eBtlbet fein mu^^. ^ä) Ijüite mid^ feit fo

^iel 3ial^ren au @efd^äften meinen g&l^igleiten an«

gemeffen getoiJl^nt, unb jtoat fold^en, bie au fHlbtifd^en »

Säebürfniffen unb Stedten faum Verlangt toeibeu

mOd^ten. 3a td^ burfte l^inaufügen: ba^ toenn eigent-

lid^ nur ^iixga in im 9iat^ aufgenommen toerben
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foEKen, iä) nuntncl^x: lenem ^ujtanb fo cntftembct fei,

itm int4 aü einen älndtodtttgen gu fiettad^ten.

DiefeS alles gab iö) meiner 3)tutter baiUbar p
etätennen, toüä^ ftdj) aud^ tool^l nid^ts anbeted ev*

5 toortete. Sreilid^ mag biefer SSrief )>ät genug i^t

gelangt fein.

2ticr ben 29. Dctobcr.

äRetn iunget gfreunb, mit im id^ gat tnand^e an«

gencl^me iuificufdiaftlidjc uub lUei;aii)djc llntetl^al«

10 tung geno|, toar au^ im @efd^id^tlid^en bei^ @tabt

unb nmgAnng gat tool^l etfa^ten. Unfere Spaater«

gönge Bei leibltd^cm SSBettcr toaren bePal6 immcx

Belel^tenb nnb td§ tonnte mit bad SUgemeinfte meden.

S)te Stobt an fid^ l^at einen auffoHenben 6^araf=

u ter, fie bel^aufitet mel^t geifUid^ @eMube )u Befi|en

al§ irgenb eine anbete \)on c^teidicin Umfang unb

möd^te i^x biefer 9tu^m too^l taum 3U läugnen fein;

benn fie tft tnnetl^aU bex Wouem bon Aii($en. @a«

^3ellen, ^töftern, ßonöenten, ©oUegien, Üiitter« unb

90 IBtilbetgeMnben belaftet, ia erbxüdtt; augettjalb t>im

Slbteien, Stiftern, ßaxtljaujen blotfirt, [a Belagert.

£)iefe9 jengt benn t^on mm toeiten geiftUd^en

äßtrfunggfreig, toeld^en ber Sr^Bifc^of fonft öon ^icr

aus be^errfd^te, benn feine 3)iiice^ toax auf ^ie^, £oul

95 nnb Ißetbun au^gebel^nt. 9uä^ bem toeltltd^en Xegi«

ment fel^It e§ nic^t an fc^oiien 33cli^t;öüniern, Unc benn

ber Antfüxft Hon £rtex auf beiben Seiten bex ^fel
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ein l^crtlid^cg 2anb 6e!^errfc^t, unb ]o fcl^tt e§ aud;

£rier niii^t an ^aläfien, toeld^ ibetoeifen, bag gu k>et«

fd^tcbcnet 3ctt bon l^et aitS bie ^trfd§aft fid& toctt

unb btett exftxectte.

Det Urfptnng bev €tabt t^erltert fid| in bie ^Bel« &

^eit; ba§ ctfreultd^e Socal mag frü)^ genug 5tnBauenbe

^ietl^er gelodt l^oben. S)te £tet)itec loaxen in'd 9td«

mifdje 'Jicidj eingc]djlüf{en, erft Reiben bann S^riftcn,

uon Stomannen unb t>on ^xantm üUtto&Üi%i, unb

}ule|t todtb bdS fd§öne ßanb bem9l0mif(^»$eutf(]^en

9let(t)e einoexleibt.

toünfd^te tool^l bie @tabt in gutet 5i<^M^t,

an fiieblid^en Sagen feigen, tl^te Sürger ndl^et

lennen lernen, toeU^e t)on iel^ei: ben 9btf l^aben

fteiinblid) iinb ftöl)lid) fein. fSon crfter gigenfd^aft

finben fid^ in btejem ^jlugenbliäe too^l no(i^ &))uxen,

t^on bet atoeiten {annt; unb tote foDte ^töl^Itd^Ieit

fid^ in einem fo tüibertüärtigen <3wit^^^^'^'^ erljalten.

gfteilid^ toer in bie älnnolen btc @tabt auoidtfiel^t

finbet toiebcr^oUe ^aä^xiä^i t)on ^icg§un^eil, boö biefe »
(Segenb betroffen, ba ba^ ^ofettl^al, ia bet §lu6 felbft

bergletd^en 3% Begünftigt. Slttila fogar ouS bcm

fexnften €^en l^at mit feinem ungäl^lbaxen ^eexe

Sor« unb Slüdpg, tote tott, butd^ biefe glu^tegion

genommen. SBaö etbulbeten bie ßintool^net ntd^t im »
bm6igiäi§rigen Ariege, bid gu ßnbe bed fieb^l^nten

Sa^xtjuubert':^, iubcm ficf] bcr gürft au grauficidj aU

ben nad^baxlid^ften älUiixten angef(i^Ioffen ^atte, unb
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hoAin in lattgtoierige dftenet^ifd^e (Sefangenfd^aft

geriet^, ^nä) an tnneten Artegen er!ran!te bie @tabt

md^r al8 einmal, loie & übetaS in iif^dfltil^en

©tdbten fid§ ereignen mufetc, too ber Sürger mit

4 getfllid^'lDeltlt^i; GbnqjüoaU fid^ nic^t immei; tmc«

trogen fonnte.

^iein gül^rer, ittbm er mi(^ gejd^id^tlic^ unter*

tid^tete, mai^it nttd^ auf (SeUube ber Detfd^tebenften

3eit aufmerffam, tüoöon ba§ meifte curiog, unb bal)er

f0 tDoIfl merllDüxbig fd^ien, toenigeS aber bem Sefd^madd«

urtl^eil erfreulid^ äufagtc, lüie öot^er an bcui Htüuu^

mente ju ^gel gerjU^mt Serben {onnte.

SHe Slefle beS tbnttfd^en am}>]^tt]§eatet8 fanb iä^

xefpectabel; ba ober basf @eb&ube über fid^ felbft ^u*

lA fatnmengeftflrat unb toal^rfd^einltd^ ntel^rere ^i^^tl^utt^

berte aU 6teinbrud^ bel^anbelt toax, lieg fid^ nid^tö

entdiffem. SSelounbernStoectl^ iebod^ tont no^ immer,

\vk bte Gilten, tl^rer SQßeivljcit (^emäft, C{Xo^t ?)\xicäc

mit mäßigen Sßittelu ^ert)or^ubringen fud^ten, unb bie

^ 9lQturgeIegenl§eit eines 3SfyiÜ ilm\ä^m itoti |)ügctn

3U nu^en getoufet, too bie ©eftalt beg SBobenS an

(^atoQÜon unb Sub^ction bem 93aumeifter bieied

glütflidö erf^arte. ^euri mau mm Don ben crften

^^n bed aßartidberged, tpo biefe 9luine gelegen,

ettoaS tüeiter aufftctgt, fo fielet man üBer aEc fRe«

liifuien ber ^eiligen, über S)ome, S)dd^er unb i^d^irme

nad^ bem 9))oIIobetg t)inüBer, unb fo bel^au))ten

beibe @btter, ben ^ercur ^ur @ette, il^re^ Slamen^
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®eb&d^tntg; bie S9tlbet toaten ju Befeittgen, bet (Bmtul^

dttt »cttad^tung btr »aubtn^ ftcül^t äntttelsett

bietet Ixicr meiflöüibige ^lonumente: id^ l^obe t)on

folil^en S)ingeii toetiige Aenntnig, unb fte ftn^ec^m nid^t »

jum gebilbetcn ©inn. 9Rtd^ tooHte ber Slnbltd bct

einiget Xl^iltiai^me t^xtoituni mand^ baDoti ifi ^er»

fd^fittet, sexftüdEt, gu attbemt Sefooud^e c^cmibmet.

übet bie grofee SÖnide, au^ noä) im 5(ltett^um

tntftnbet, führte man mid^ im l^eiterften SRomente; i»

^ter nun fic^t man beutüdj, tüte bic Stobt auf einer,

mit audf))ringenbem äBinM na4 bem Sflu§ aubx&nflen«

ben 91&d^t tueld^ benfelben gegen boS Hnle Ufet ffin*

toeif't, erbaut ifi. 9tun übetfd^aut tnan Dom §uBe

be» 9[)M)aoBe];ge§ f^ug , IBtfidk, ülUil^Ien, 6tabt nnb i»

©egenb, ba fici^ benn bie nod) nid^t gang entlaubten

äBeinberge folool^ )u unfern 9^|en ate auf ben erften

§ö]^cn bci- 9]lartt§'bergo?^ (gegenüber c\ax ]xmnh[id) au§=

nai^men^ anjci^auli^ mad^ten, ^in toüä^a gejegneten

©cgenb mon ]xä) befinbe, unb etn @effi]^( bon SBol^l* »
fol^rt nnb SBel^agcn ertoedten, toeld^e» über ben SBcin*

Unbem in bet Suft )u fd^loeten fd^int S)ie beften

©orten 5Jlüjeimein, bie un8 nun gu El^eil tDiuben,

fdifienen nad§ biefem äbetblid einen angenel^metn ®e«

fd^macf 3U l^obcn. »
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Xnex ben 29. Octotoc

Uiijci* |üi|tlid}ci §eerfü^rer fem an unb nal^m

£Utattiet im Aloftet @t. äRa^imin. 2)iefe xei(|en unb

fonft üBetglficnid^en Wenfd^en l^atten beim ftetli^

i fd^on eine gute 3sit l^er gtoge Uniu^e exbulbet; bie

^tttbet beS ftdntgd toaren bort einquatitert getoefen

unb nod^l^et tüor e§ ni^t toieber leet getoorben. (Sine

fold^ Slnftalt, aud 9btl^ unb gftiebe entfptuttfien,

auf 5Rul^ unb ^rieben Beredjnct, italjiu ]id; ]xniiä)

10 untex bieten Umftänben tounbexlid^ aud^ ba, man

mochte mä) fo fd§onenb t^etfal^ten, ein getoalttget

©egenja^ be§ Sitten:« nnb 5!^önc^t^um§ fid^ ^eiöor*

tl^ot. 2)ec ^etgog tonnte iebod| 1^ tote üitxoXL,

feI6ft als uugebiteuei ©aft, butd; gidgebigfeit unb

1» fteunbliii^ed S3ettagen, fid^ unb bie Seinigen angenel^m

5U ma$en.

3Jlid) abeD foUte aud^ l^ier ber böfe fitiegSbämon

totebet Detfolgen. Unfet guter Obtift t>on @otfd^

toar gleid^faU^ im Äloftei; eiriquattiett; iä) fanb i^n

10 Sttt Slod^t feinen @o^n betamd^enb unb 6efotgenb,

tDcliijcr an bei uiu^Uirfiidjini .Girant [jcit (\(ei^fatt^3 l^att

baxniebet lag. ^kx mu|t' iä^ nun toieber bie ^ita*

net unb Setlofinfd^itng unfereS fSfeIbaug§ auS bem

D^unbe eine§ alten ©olbatcn unb 3Satex§ öernel^men,

S5 bet bie fdmmtlid^en gfel^let mit IBeibenfci^aft gu tilgen

Bercd^ttgt tnor, bie er als ©olbat eiujalj, unb aU

SBater mfLuü^k. %uä^ bie ^SUttm tarnen toieber

3ur 6t)rod^e, unb toufete toixflid^ ein jeber, ber fi(ä^
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btcfcn unfeliöeu Spunct beutlid^ machte, burd^au» uei^

atoeifeln.

etfreute intd| bct ®elegenl^ett bie VbtA

fe^en, unb fanb ein toeitläufige», ti^a^r^aft fütftlid^e^

0eS&ube; Ue 3itnmet t)on bebeutenbet (8t5fie unb »

^^c, unb bie ^fufebobcn gct&felt, Sammet unb

bamaftne %aptUn, Studatut, aSetgulbung unb @(i^m|-

luerf lüd^t ficfpart, unb ltia§ ntan fonft in fold^en

$aläften feigen getoo^nt i[t, aEed bofit^elt unb bxtu

fad^ in giof3en S))iegeln totebetl^olt. to

^ud^ tüaxh ben einquartierten ^erjonen gan§ hJol^l

balltet; bie ^fetbe iebo^ bunten niäft f&mmtlid^ unter«

gebrad^t toerben, fic mußten unter freiem Gimmel

ou^l^oUen ol|ne Sagerftdtte, ätaufen unb Srdge. Un«

glütflid^ettoctfe toaren bie g^utterfodCe (gefault, unb fo is

mußte ber ^afer bon bet &rbe aufgej(j^no))ert toerben.

SBenn aBet bie Stallungen unBebeutenb toaieU; fo

fanb man bie ßeHer befto gerdunuaer. 9iod^ über bie

eigenen äBeinbergc geno^ baS Aloftet bie (Siunal^me

tjou leiden S^^ntm. ^xtxUd) modjte in hm legten 20

^Dlonaten gar mand^eS StüclfaB geleert Horben fein,

ed lagen beten kride auf bem $ofe.

2)en 30. DctoBer

gob unfer giirft gro^c lafel; brei ber bornel^mften

geiftlid^en Herten toaren etngelaben, fie l^atten Idftlid^eS »

Sifd^^eug, {eljr fd^bned ^oraeUan^Serbice l^ergegeben;
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Doti Sitter toat toenig au fel^n, @<l^ft|e unb Aoft»

batlettcn lagen in 6t)tenbieitftcin. Sie ©peijen tjon

ben fütfUid^n StM^n fd^madi^iaft gubetettet; fSkva,

bex uny früher l^atte nad^ granttcic^ folgen foEcn,

Don £u^mbutg ^ui^ücKel^cenb toacb l^iei; genofjen; U)a§

aler atit nteiften 2oi unb $tei9 berbtente toat ba9

ToftBaxfte tüeifee Srot, bo§ an ben ®egen|a^ bcS

6otnmi6b¥ote8 bei fyxnli etinnette.

Ijatte miä), aU nac!^ Xrierifd^et ©cfd^id^te

in biefen Sagen foicfd^te, notl^loenbtg aud^ um bte 9lb«

tct St. ÜKajinrin befümmctn müffcn: id^ lonnte ballet

mit meinem geiftlic^en Slad^bac ein gan^ auälangenbeS

gefd^id^tltd^ &t}pt&^ fügten. SaS ^ol^e mtn beS

©tiftö tuatb öorauägefe^t; bann gebadete man feiner

monnid^faltig toed^felnben Sd^idfale, bei: na^en Sage

be§ ^tift^ an ber 8tabt, bcibeu Xl^eileu gkid) t]cfdf)r=

lid^; toie ed benn im Sia^u 1674 niebetgebtannt unb

MQig t^ettoüftet toutbe. SSon bem Sßtebetoufbau unb

ber aUmätiltd^en §crfteEung in ben gegentoättigen 3"*

fhinb Ue§ i4 mid^ oud^ untetttd^ten. S)a)tt tonnte

man btel @ute» fagen unb bie ^i^a|taU {^leifen, toeld^e^

bet geifUid^ ^xx aud( getn bemal^m; bon ben legten

Seiten aber hJoHte er mdji^ SRü^mltd^e§ toiffen: bie

fxan^öfifd^en ^rin^en toaten ba lange im Ouaxtier ge*

legen, unb man l^atte bon mand^em Unfug, itbevmutl^

unb Skrjdjtücnbuug 3u Pren.

IBei älbtoed^felung bed Qk^pt&iß bal^ev ging id^

tüiebei iu» (^ej^^ic^tiid^e ^uxiiä; aU iö) aber bet
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frühem Qnt tttoM^ntt, too baS Stift ft$ bcm ®ra^

Hfd^f gleich gefe^ unb bec 9lit 9teic^§ftanb bed

9Uinif$<£eutf(]§en Steides getoefeti, toxä) et I&^elnb

aus, olg tütnn er eine foltfie (Erinnerung in ber neu»

ften 3nt füt t»erf&ngUd^ l^oUe. »

Xie ^oxc[c bc£> ^ergog» |ür fein Oiegimcnt ivaxh

nun ti^ötig unb !lar; benn aU bie Uranien gu Sßagen

fort^uBtingen unmöglid^ tuar, fo Iie§ ber gürft ein

@(i^if[ miet^en um fie bequem naci^ ^obien^ ju tranS»

))ottiren. lo

Jhin a^cr famen anbete auf eine eigene SBeife pre^^

l^afte fttiegi^mdnnet an. Suf bem 9tüd)uge l^atte man
gor Balb bcnierU, baft bic ,ftanonen nicf)t fortjuliringen

feien; bie ^ÄrtiUerie^^ferbe {amen um, etned nad^ bem

anbetn, toentg Sotf^onn toat pt finben; bie $ferbe, i»

Quf bem ^in^ug requirirt, bei m ^er^ug geflüd^tet,

fehlten üBetaE, man gttff ju bet legten ^agtegel:

Don jebcm 3icgiment muBte eine ftar!e ^Inja^^l Udin

abfi|en unb )u guge toanbetn, bamit boS @ef(i^ü|

gerettet toerbe. 3n il^ren fteifen ©tiefein, Me sule^t»

nid^t mel^r burc^l)QUen tooUten , litten biefe brat)en

3Renfd^en bei bem fii^tedliii^en SBege imenbltc^; aiet

aud^ il^nen eiljeiterte fid^ bie i^tii, benn eS tootb 9ln»

ftalt gettoffen bag aud^ fie su äSaffet nad^ Coblena

fal^ren lonnten. äs
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5Kcin fjürft l^Qttc mix aufgetiagen bcm 9J}aiquiö

Sucd^fini aufgutoatten , eine äU^fd^iebd^Sinpfel^Iung

Qu^iu]pud)cn unb mid) nad6 einigem erfunbtgcn.

^ ääei f|»&tec ^benbaeit, nid^t o^ne einige Sii^toietidleiten,

toaxh id^ Bei biedern, mit fiü^ei; nid|t ungetoogenen

lebeutenben Planne eingelaffen. 2)ie älnmutl^ unb

^teunblic^leit mit bex er mid^ empfing toat tool^Itl^öttg

;

nid)i fo bie ScantU)üi;tuug meinei: Ziagen unb 6r«

Vi fiiaung meinet äMnfd^e; et entließ mid^, toie et mid^

Qutgciunmnen ^otte, o^nemid^ imntinbeften gu förbcrn,

unb man toixb mit guttauen, bag id^ batauf t)otbe-

reitet gctoefen.

^lö ic^ nun bie ^bfal^rt ienei hanlen unb et«

» mübeten Gleitet eifrig betteiben fa)^, etgriff mid^ gleid^*

foüö ba» ©cfül^I, e§ |ei too^l am Bcftcn getljan einen

äliidtoeg auf bem äBaffet gu fud^n* Sel^t ungetn lieg

id^ meine S^aife gutüdE, bie mon mir aBet nad§ So-

bleng nad^gujenben ^{)));ac^, unb ^mietl^ete ein ein«

» mfinniged SBoot, too mit benn Bei'm ßtnfd^iffen meine

fämnUiidjen ^abfeligfeiten, gleidjjam Uüiöt'daljlt, einen

fei^t angenel^men ßinbtudt mad^ten, inbem td^ fie mel^t

aU einmal Dcdoten L]laiibtc ober 511 iicrlicroii |'üid}tcte.

3u biefet gal^tt gefeEte fid^ ein ))reugi)c^et iDfficiet,

» ben id^ oü olten Selonnten aufno^int, beffen id^ mid^

aU ^gen gut tpo^l erinnette unb bem feine ^ofgeit

itod^ gat beutlid^ kiotfd^toeBte; tote et mit benn ge«

tobl^nlid^ ben jtafjee tooQte ))täientiit i^aben.
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S)q9 SBettet toox letbltd^ , bte gfal^tt tul^tg unb

mün erfanntc bie älnmutl^ bie|ec SGBol^ltl^at um fo

tnel^t, it tnäl^eliger auf bem Satibtoege, bet ftd^ beut

glufje l^ie unb ba nöl^ertc, bie (Kolonnen baljinäogen,

ober aud^ lool^l don 3ät gu Qüi ftodCenb t^ettoeilten. »

€d^on in Xtier l^tte man grtlagt, bo^ Bei fo eiligem

ätüctmacjci^ bie gxö|te @d^toiextg£eit fei Quartier

ftnbeit, tnbem gat oft bie einem {Regiment angeloiefenen

Ditfd^aften fd^on bejei^t gefunben n)otben, tuoburil

gtoge Slotl^ unb ääexloittunfl ent^el^. »

£ie llfer^^nftd^ten ber ''llcofct tnaren läng^ biefct

gal^tt i^öd^ft mannid^faltig; htm obgleid^ baS SBaflec

etgcnftnnig fetnett ^auptlauf t>on @ftbtoeft nad^ 9torb*

oft lictjtet, fo löirb eä bod^, ba eö ein fdjifanüjeö gc=

birgifd^S Sertain butd^ftxeift, bon Betben Seiten butd^ m

Uoijpiiiiöenbe Fintel balb xed^tS Balb linfö gebiäugt,

fo bag ed nut im toeitUuftgen @d^langengange fott?

toanbeln fann. ©efetoegen ift benn aBer oud^ ein

tüc^tigei: g&^tmeiftet ^ä^\i ni^t^ig; bet unfece betoied

^aft unb @etoanbt]^eit, tnbem er Balb l^ter einen »

borgejc^obenen ^^ie§ ^u t)ermeiben, fogleid^ aBer bort

ben an fteiler gretötoanb l^rßutl^nben Strom )u

fd^neHerer f?al^it füiju baiuljcu iDujjtc. Xic nielcn

£)rtfd^aften Beiben Seiten gaben ben munterfien

SnBIidt; ber äBeinBau, üBeratt forgfalttg gepflegt, lieg »

auf ein fjeitereä S5olt fcöiie§en, bag teine Mütjc jc^ont

ben ttftlid^n Saft au ergielen. 3eber fonnige $üg4

toat benu^t, Balb abeic Betounberteu toix fd^roffe 9«^=
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fen am 6txom, auf btxtn fc^maleii tjorragcnbcn Üan-

im, tote auf aufdUtgen Statut•Zmaffen, t>n äSeinfloct

jum alletBeflen gebtel^.

Mii lanbeten bei einem actigen Miü^ät^au\t, too

5 uit9 eine alte SBtTtl^tn toti^l emt»fing, ntand^eS evbnlbete

tln(^emac^ Beflagte, ben Smigtiiien aber befonbecS

aUc^ IBdfe gönnte. @ie l^abe, fagte fie, an il^tem

äßiTt^^tifclje c\ax oft riüt ©raiieii tv'fcticn, luic biefe

gotte^Decgetieuen 'ükn\^n ba^ liebe Siioi fugel* unb

10 Brodentoetfe fid^ an ben ftopf geworfen, fo bag fte

unb i^te ^lagbe nac^^ev mit Sl^canen ^ujammen*

gelel^tt.

Unb fo ging mit gutem i^iiid unb ^IRuti) imnm

txmttt f^imi bid guc 2)ftnnnentng, ba tott und benn

15 aber in bog mäanbrifd^c {yluBgetDinbe, tok ]id}

geg^n bie ^^en t^on ^ißonUeal ^enanbiiengt,

fd^Iungen fal^n. 9hm überfiel un9 bie 9lad^t, iem
toix Xcatbac^ eneid)cn obec aud^ nuc getoal^ren tonn«

ten. & toatb ftodfinftee; eingeengt tougten toix un8

so gtDifdfjai \nd}i über lücniger fteilem llfci;, aU ein

@tucm, bidl^c fdbon rudtoeife t>er{iinbigt, getoaltfam

anl^altenb l^eteinbra^; Balb fd^tooS ber Sttom im

©egentoinbe, balb toed^felten abptaUenbe ^mbftöge

ntebetftütaenb mit toütl^enbem Saufen; eine SSBeUe

25 nad^ ber onbcrn fdjiug ilber ben ^a^n, toix fül^iten

und burd^n&gt. S)er S^iffmeifter barg nid^t feine

33erlegenljeit; bic^^oti] fdjicu immer ötojjcr, je länger

fie bauerte, unb ber S)rang toar auf's ^öd^fte geftiegen,
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aU bcr n>arfcre Wann bcrfid^erte , cc toiffc töcber too

Unfet IBegleitet tierftuniinte , td^ mt ftxU in vm

gefaßt, toit fd^toebtcn in bcr tiefitcu ginfterniö, nut

mand^l tooQte mit fd^etnen, ba| ^Raffen übet mit

»

boc^ uod^ ctlüa» buntkr atö ber öexfinfterte ^tmmrf

fid^ bem %uge bemetUid^ tnod^ten; bieg getoäl^rte iebod^

tücnig Iiüit iinb .^offnuug, 5lüi|(f;en Sanb uub rvclc^

eingefc^loffen au fein brang fid^ immet ängftUd^er

oiif. ttnb fo totttbett tmt im ©todfinftctn lange i«

l^in* unb i^etgeujoifeu, bi§ fid^ enblid^ iti bet fjcoie

ein Sid^ unb bamit aud§ Hoffnung auftl^at. 9hm

toarb naä) DÜgUd&feit btauf lo§ geftcuert unb 9C=

tubett, toobei fidii ^aul nad^ jhäfien tl^&tig ertötet.

ßnblid) fttcgen tntr in Iraibad) (]tü(flid} an'SSanb, ^

m man und in einem leiblid^en ä^aftl^ofe ^enne mit

9tet9 alfobalb anbot. (Sin ongefe^ener Aaufmamt

ober, bie Sanbung t)on gremben in fo tiefer ftürmtf^et

9tad^ Detnel^menb, nbtl^igte und in fein $au9, M
totr bei l^eEem .^er^enfd^ein, in lüüijigejdjmücften S^^*

*

xmn, engltfd^ fd^toatae jhtnftblättex in SRai^m unb

@Ia8 gor gierltd^ oufgel^ongen mit grcubc, j|a mft

Siül^rung, gegen bie {urj t>ox^tx erbulbeten finftexen

©cfäl^rltd^feiten, Bcgrüßcnb etbltdtten. ©ett unb grratt,

nod^ junge ^cute, beetferten ftc^ nn§ gütltd^ t^un;

«

toit genoffen beS IbftUd^ften 3Jiofeltoeind, an bem fi4

mein @efäl)ite, ber eine 2Bicbcrl^cr|teEung fretlid^ am

nbtl^igften l^aben mod^te, befonbetd etquidEte.
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^QiiI geftonb, ba§ er f(j^on diod unb Stufcl mio.

gebogen, um, toeun tou jc^iton joUten, und buid^

S^tiriiitmen au enetten; tooBet et fid^ benn ftetltd^

nux allein möchte bui;c^gei));ac^t I)a6en.

5 Raum l^otten toit und gettodnet unb gdej^, aU
e» in mir {c^ou iDicbei taibeu aujui^ luib iä)

fottgueilen begel^tte. S)er freunbUc^ äSiitt^ looUte

un§ nid^t enttaffcn, fonbcrn öerlangtc ötclme^r, mit

fottteu ben nwrgenben no(^ angaben, Deijpcacl^ auc^

10 t)on einet Benad^batten ^ö^e Me loettefte fd^nfte Sud«

fic^t ilber ein bebeutenb @eldnbe unb mand^eS anbete

toad und gut Stc^uidCung unb S^tflteuung l^dtte bienen

löanen. %ba ift lüuuberbar: toic fid^ ber ^kufc^

an tu|ifle d^ftünbe getobl^nt unb in benfelben t)et«

15 l^axren mag, fo gibt e8 oud^ eine ©etpöl^nung jum

Unruhigen; ed U)ar in mir bie ^Jtbt^igung 3U einem

toSenben gfotteilen, bet ic^ md§t gebieten tonnte.

2tft toit bo^er fortzueilen im Segriff ftanbcn,

ndtl^gte und bet toadete Sßann noify gtoet Watta|en

» auf, bamit inir im ^djiff tnenigftenv ciuic^e !:öcquem^

ttd^teit l^&tten: bie grau gab fold^ nid^t gerne l^r,

tDeld^e§ tl^r, ba bet Sard^ent neu unb fd^ön, gar nid^t

^u öerbenien tüar. Unb fo ereignet fid&'ö oft in (Sin»

quattietung^fdUen, ba| Balb bet eine balb bet anbete

» &aik bem aufgebrungenen @aft mel^r ober toeniget

GoHenj fdjiüammiu wii lut)!^ ijumntcr unb

iÜ9 erinnere mid^ nur beutUd^, ba| id^ am Snbe ber
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f^al^tt boS fd§önfle SlatutBilb gefeiten, m9 mx btel«

leidet 5U ^ugcn gelomtncn. '311^ \mt gegen bie ^jtofel»

Sätüde guful^ten, ftanb und biefed f^toatje mä^j^ttfie

Soutoet! Iröftig entgegen; burd^ bte Sogen=Dffnungcn

aBer fd^auten bie ftattUd|en @eb&ube beS %f^aU, üitt »

bet SBtütfenltmc fobann baS ©d^Iog ß^renbreitflcin

im blauen £)utte butd^ unb fyxt)ox, Sled^tS bilbete

bie Stobt, an bie äStüdk ftd^ anfd^Uegenb, einen iüd^«

iigen äJotgrunb; biel'eg SSilb gaB einen l^ertUd^en aber

nut aitgenblidlid^n (lkm%, benn toix lanbeten unb lo

jc^icften fot^lcidj t^etütffen^ait bie 5JlQtra|cn unöcrfe'^rt

an boS ^on ben toa(£ecn ^iat;ba(i^rn und be^eid^nete

^nbeföl^oud.

S)eni ^raog t)on äBeimax toat ein fd^öned Ouat»

ttet etngetfttttnt, toorin aud^ id^ ein gutes Untexlimtmett i»

fanb; bie ^xmec rüdCtc nad^ unb nad^ l^eran: bie S)ienera

fd^aft bed füvftUd^n @enetafö traf ein unb tonnte

nid^t genug bon ben Unbilben ergäl^len, bie fie crlciben

müffen. äBix t^d^^n und bie äBafferfal^ct einge?

fd^Iagen p r)a(en, unb bie glüdtlid^ üBerftanbene »

SBinbdbraut fc^^ien nur ein geringe^ Übet gegen eine

ftodCenbe unb ftBei:alI gel^inbette Sanbfal^.

2)er güift leibft ivai angdoxmnm; um ben fföntg

benfantmelten fid^ t>kU ätonerale ; id^ aitx, in einfamen

S^joatergöngen ben SR^etn i^in, totebetl^oltc mit bie is

tounbeciic^en (Sreignijje bei Decgangeuen äBod^.
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Cht fcaitgdftfd^ <BenetaI, Safa^ette, ^aut^ einet

gxi)Ben faxtet, t)OT turpem bei Slößott jeinei Station,

bed t>oII&niimenfken Skxttami» ber eolbateit grnie|enb^

lef)nt fic^ gegen btc CbcigeUuilt auf, bic allein uad)

äkfangennel^iitttng bei ^nigd bad ^4 xet>xäfentttt;

et etttfltel^t, feine Stmee, nid^t fifttlet ott bteinnb-

atoanaigtaujenb 3Stann, bleibt ol^ne Qknetal unb

OBetofftriete, beSotganifitt, Beftütat.

3nt felBigcn 3rit betritt ein mädjtiger ftönig, mit

einem aii^tsigtcmfenb SDiann ftotbn kietbftnbeten ^eete,

beu 33oben t)on f^tanftcid], ]\mi befcftigtc 8täbtc, uad^

gmngem äaubexn, ergeben fi(^«

9htn etfd^eint ein toenig Manntet Senetnl, 2)n«

müuric3; ol^nc jemate einen Dbcibefel^l gcfül^rt 3U

l^aben, nintmt et, g^toanM unb Ilug, eine fel^t ftade

Stellung; fie toitb burd^btod^en unb boc^ cxrcid^t er

eine stoette, toixb aud^ bafelbft etng^d^loffen nnb ümx
fo bafe ber Qfcinb fid^ atoifd^cn il^n unb ^pariS [teilt.

3lbet {onbetbat mtoidelte ^uftänbe toenben burd^

anl^attenbeSXegentoettet l^teigeffil^tt; ba9 futd^Bate

aUiitte ^ti, nic^t tnettcr cd^ fe^^ Stuubcn üon Sl^a«

limd, unb a^l^n Hon Kl^nti», fielet fid^ abgel^atten biefe

beiben Orte 3U gewinnen, bequemt fic^ ^um 9Hld^3Ug,

t&umi bie ^toei etobetten t^liett äbet ein

drittel feiner 5Jtannfd§aft unb babon l^öd^ftenS gtoei-

taufenb burd^ bie äBaffen,' unb fie^t nun toiebet

mn Stl^ne. SOe biefe SBegegniffe, Me an baS aSunbec«

bare grän^en, ereignen fid^ in toenigex al§ fed§3 SQBod§en,

•oet^eft »nie. 33.ieb. IS
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unb gftatitteidft tfl Qtt8 bei gtdgieit (äefal^ getcettet,

bereit feine 3al^tbüc^er jcmalg gcbenlen.

ätetgegentodxttge man fU| nun bie fielen tottfenb

Sl^eilnel^mer on fold^em TOi^gefd^id, benen ba§ grtm«

mige kkibeS- unb ^eelenleiben einiget fKed^t ^ux ^lage s

311 geben feilten, fo touh man fid^ leicht t^otftdlen, ba%

ntd^t aUeö im ©titten abget^an toaxb, unb fo fcl^t mau

ftd^ au# liOT)ufel^en gebac^, bod^ aui» einem HoUett

^t5cn bct 'JJhnib p Reiten üBeriiiiu]-

Unb fo begegnete bena aud^ mix, ba| id^ an gxo^x 10

Zofel ne6en einem otten ttefflid^en Seneral fag unb

t)om «Vergangenen ^u \pxtd)m mic^ uid^t gan^ tnttjkU,

looxauf et mit, )toat fteunbttd^, abet mit geloiffetiBe»

fkinnntftett antwortete: ßr^eigeii 6ie mir morgen frü^

bie ßl^re mid^ gu befud^n, ba loit itnl» l^ietftbet freunb« t»

lid^ unb aufxid^tig bef))red^en tooQen. fd^ien e§ an*

gune^men, blieb aber auS unb gelobte mir innerlid^, haä

Qetool^nte StiQfd^meigen fobalb ntd^ toiebet p fited^en.

Stuf ber aSafferjal^rt fo toie auc^ in ßobUii^ l^atte

1^ mami^e SSemeäung gemad^t gum Sottl^etl meinet »
ti^romatifcftcn ©tubien; beioubciM inar mir übet bie

tpopü\ä^ ^rben ein neues l^id^t aufgegangen, unb

id^ lonnte immer mel^r l^offen, bie t)]^^fifd§en erfd^ei^^

nungen in fid^ ^u t^erlnüpfen, unb fie Don anbern ab»

gttfonbetn, mit benen fie in entfetntetet SBertoanbtfd^aft »
3U fteljeii fd^ienen.

Slud^ tarn mix beS treuen jtftmmeriet äBagtier

Sogebud^ ju ©rg&njung beä meiuigeii gar Ivoi^i
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ftattcn, ba§ td^ in ben legten Sogen gan^ unb gar

^tnta^l&fftgt ]§atte.

f)c§ öcrgogS aicgiment toax l^crongefontmen , unb

{atttounüte in ben S)dcfexn gegen äieutoieb über« ^iu

« Bctoied bet ptft bte t^&tetltd^fte @oi:gfaIt für feine

Untergeknen; jebcr ©in^clne burftc feine 3loti^ Hagen,

ittib fo ^iel nur mögltd^ toaxb aigefteUt unb tiad^ge«

t)olfeii. Lieutenant t)on giütott), in ber Stabt auf

Sommanbo {tel^enb, unb beut äBol^U^ätec am nä^ften,

10 ertoteB fid^ t^ätig unb l^ülfretd^. S)etn ^it^tBebfitf«

nig an 8c^u^en unb 6ttefeln tDutbe babutd^ abge»

l^olfen, ba| tttan jSebev laufte, unb bie im 9legimeitte

fid^ finbenbcn ©(^ufter unter ben ^ieijtern ber Stabt

arbeiten lie^. älud^ für 9leinlid|{eit unb Sterbe toax
^

u 9efürt:it, qelSe M reibe an^cldjafft, bic GoIIetö gefduBert

unb gefärbt, unb unfere Sieiter trabten toieber gana

f^mudC einiger.

53teine 6tubien iebod| fotoo^t ati bie ^eitere Unter»

l^altung mit ben Sanjtei« unb ^auSgenoffen tourben

»gar fei)! belebt burd& ben ß^rcnnjein, tdddjn t)on

treffUd^er SDlofeljorte unferem gfürften bom Stabtratl^e

gcretd^t toarb. unb tneld^en mir, ba ber grütfl mcifl

au^lo&rts f|»eif'te, au genießen bie (£rlaubni| i)atten.

919 tott @elegen^eit fanben, einem bon ben Sebetn

35 barüber ein (^oni|)iimcnt 5U mad^en, unb banlbar an«

erlannten, bag fie fid^ bei fold^t üteleg^ni^it, um
uiijeitmitten, mand^er qutcn i^tafd^e Berauben tooHen,

bernal^men toir bie i&rmiberung : bag fie und bie|
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unb nodj tncl me^r gönnten, nnb nur btc tSfäffer Bc»

bauettett, loelc^ fie ati bie imigmtm toetikn imtf{en,

toeld^e )toar Mel ®elb, aBet ottd^ tnel Util^ ABet bte

6tabt gcbrad^t, ia ben ^uftanb beijelben böllig um»

gdd^tt; befonbevS aBet ioottte mon tl^ SSettagen i

gegen ben gürftcn nid§t tül^mcn, an befjen 8tette ftc

ftd^ gekoiffcanagen sefe|t, itnb gegen feinen äBiOen

lül^nlicft Unöeranttüortlid^eS unternommen.

bec legten Un^il btol^enben S^it toar ex aud^

ttod^ 9legen8(urg aBgeieift unb td^ fc^Itd^, gu fd^dner i»

l^ettercr TOittag^^ftunbe, on fein 6ci)lo6 l^in, bog ouf

bem Knien S^einnfer, etload oBetl^alB bet &tabt,

ii)uubeijd)ön, {citbcm id) biefe ©egcnb nid^t Betreten,

aud ber 6cbe getoad^fen toat. ßanb etnfam, nnb

als bte otterncuftc, toenn oud^ nid^t ard§tte!tontfd§e u

bo4 ))oliti{(^e iüuine ba, unb id^ l^atte nid^t kn UJ^ut^,

mit bon bem uml^ettoanbelnben @d§IoBbogt ben Sin«

gang lu gewinnen. SQßie fd^ön toor bic näl^ere unb

toeitetce UmgeBung, tote angebaut unb gavtenteid^ bet

'liaum ^iüifdjeii ^djlofe uub 6tabt, bie ';^u»jidjt bcu

9t^ein fteamouf tul^ig unb Bef&nfttgenb, gegen Stobt

unb fSfeftung aBer |)r&d^tig unb aufregenb.

3n bet ^bfic^jt, mid^ überfein au (äffen, ging id^

3ut fttegenben SBtüdCe, loatb oBet aufgel^atten , obet

l)ielt mid^ öielmel^r felBft auf, in Scfd^auung eines»

bflmd^ifd^en ä[BagenttanS)»otteS, loeld^ev nad^ unb nad^

üBexgefe^t luuibe. §ier ereignete fidj ein Streit gtoi*

fd|en einem {»reugifd^en unb öftreid^ifd^n llnterofficier,
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ml^tx ben (Sf^axalttt bcibet SHationen llac iu » Üiä^i

Som Öflretd^ex, bet Dieser pofUrt toat. um He

xnö%lid} \ä)ntUt Übexfa^tt bet äi^ogen* Kolonne au be»

d aufft^tigm^ aOet äktlinmtitd tiorittBeugen, unb bc|«

l^alb tun onbereä guljitDcrf bQ^iDijä^cu ju laffen, Der«

langte bev $teu|e l^ftifi ttiie audnal^ fftc fein

SBögeld^cn, auf ttjeld^cm 3f^QU unb ^inb mit einigen

^bjeiigfeiim ge))actt koaten. ^it gtolei (^ioffen^it

10 l>exfagte ber öffacetd^t Me ^OTbetung , ouf bte Otbte

fid^ bciufenb, bie tf)m bexgleid^en auebtüctlid^ verbitte;

bex ^euge toatb l^eftigev, bet £){tceid^ too mdglid^

geladener; er Ittt leine Süde in ber iijui tui^fo^lenen

(iolonne, unb bex anbexe fanb fi^ etnjubxSngen leinen

M Slanm. ßnblid^ fd^lug bex 3ul>ttnglic^c an feinen

bdbei, unb foxbexte ben ääibex^l^nbeu ^exaud; mit

S)rp]^ unb Sd^inipfen toiottte ex feinen Segnex in'd

näctiite tödB^cu behjcgen, um bie Sad^e bafelbft aui^*

anmad^en; bex I^M^ft xul^ige t^exft&nbige 3ßann oBex,

ao ber bie SRed^te feinet ^cfteuä gar tdoijl lannk, lül^xte

fid^ nid^t, unb l^ielt Oxbnung nad^ toie t>ox.

3d& toünfd^te biefc ©cene too^l öon einem 61^axa!tex«

aeic^nex aufgefaßt: benn toit im äietragen fo auc^ tu

Seftalt nntexfd^ieben ftd^ Beibe; bet Selaffene toax

» ^mmig unb ftaxf, bex ^ütl^enbe, berut auie^t exU)ie9

ec fid^ fo, l^gex, lang, fd^d^tig unb xft^xig.

£ic auf bk]m öpajicilDeä üeilucubenbe ^di

toax ^um %f^ü fd^on l^xftxid^en, unb mix bextxieb bie
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gfutd^ not ^iilid^ 9tetotbattonen Bei bet MdXäß
iebe Suft bog jonft fo geliebte X^al be)u(|en, ba^

bod^ nur boi» Scfül^I fd^metcsltdieit (intU^tettl) emgt

unb mid) frucfitlo^ Srtipo^tung frül^erct Saljxe

aufgexegt l^e; biMi^ ftanb id( lange j^inübet fc^auenb, »

friebltd^er Griten mitten im bertoirrenbcn SEßed^fel

itbtjc^x i^eignifie tteulid^ eingeben!

lUib fo ttnf eS sufäHig, bog td^ bmt ben Stng«

xegeln jum feuieien gelb^ugc auf bem redeten Ufer

nAl^ nnterrtd^tet toarb. S)eil ^)ogjl äbgtnimt rft* »

ftcte jic^ t)inüber ^ie^en ; bei ^i^^ft fßJ^bft mit feiner

gangen Umgebung follte folgen. Wx bangte bor jjeber

fJortfe|ungbcdlrte9erifd^en3iifiönbeS, unbbaS 9flud^t=

gefü^l ergriff mid^ abermals, mbd^te bieg ein

nntgdel^rted ^mloe^ nennen, eine Sel^nfud^t in'd >»

^eite, jtatt in'g 6nge. ftanb; ber l^eiilid^e ^rluft

lag bor mir, er gleitete fo fanft unb Iteblid^ hinunter,

in auSgebefinter breiter Sonbirijaft ; er ftofe öicunben,

mit benen id^, tro^ manchem )ükd|)jeln unb äBenben,

immer trat berBunben geblieben. 9Rid| berlangfe anl^

»

bcr ftemben getoaltfamcn SBelt an QfreunbeSbrufl, unb

fo mietl^ete td^, nad^ erl^altenem Urlaub, eilig einen

Slaijxi bi^ S)üflelborf ; meine iwd) immer ^urüdbleibenbe

(il^aife Soblenaer gfreunben em)»fel|lenb, mit S9itte fie

mir ]§tnabmört§ fjiebircn. »

%U iä^ nun mit meinen ^abfeligleiten mid^ ein«

gef^ifft unb fogleid^ auf bem €trome bal^ fd^toim^

men fal^, begleitet ^om getreuen $aul unb einem
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Uuibeit SPaffagier, toeld^ci ö^^^i^^ntltd^ xubem fid^

tetbanb, l^ielt midg füt glucfiic^, unb oon aUettt

tibd üefmt

Snbeffen ftanben nod§ diiige 'übenteuct fiebot. Sir
s j^oUen nid^t lang^ fHulabloftttd gentbett, ald au fe*

metlett toot, bag bet fto^n ein ftatteg Sed l^afien

niüffe, inbem bec fjfäi^iimann t)on ^^tt ju Qüi ba^

aShiffet flct§t0 auSfd^öpfte. Unb nun entbedtte fid^ etft.

baB töir, Bei übetciU unternomtnener Q^aijrt, nic^t be»

10 bad^t latten, lote auf bie loette @ttedk l^inalb, toon

6obIen,ai bii^ Xüifclbüvf, her 'Sd)iffer nur ein alteg

ääoot gtt nei^men t>flegt, um ed unten ald ääcennl^ol^

jtt iwAoufen. unb, fein f^ä^rgelb in bet Zafd^e, gan^

leidet nac^ ^auje toanbern.

1* 3nbeffen ftt|un tott gettoft ba^in. Sine ftem|eEe,

boä) {el^r taltc Jladjt bcgüuitigte uufcie Qr^^l^^^, al8.

attf einmal bet ftembe Xubetet tmXaxii^ an'd £anb

gefeit ju toerben, unb ftd^ mit bem ©d^iffer ftreiten

anfing, an loeld^ex <^teUe benn eigentlich lux ben,

90 äBanbtet om tyottl^etD^Qfteften fei, tooxfiBer fie fidiit

nid^t t^eteintgen lonnten.

Untev biefen Rubeln, bie mit ^eftigleit gefäl^xt

tmitben, ftür.^tc uiijei* göl^tinann iivc^ äl^ajjci:, unb

toucbe nu% mit SRül^e j^taudge^ogen. 9Uin tonnte ec

» tri l^eQer flauer 9lad^t ntd^t mel^ auSl^alten, unb

bat bringenb um bie (^rlaubniß, bei S3onn anfal^ren

gu bürfen, nm ftd^ au troinen nnb gu erto&rmen.

5Dieiu 2)iener ging mit i^m in eine ©(]^it{erlnei|)e, ic^
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übtx knarrte unter fxeiem .^tmntel 3u Bleiben, unb

lieg mu ein Soges auf iUiantelfad unb ^octefeuiUe

fecetten. 60 gnfi tft bie SRod^t ber Seiool^n]^,

bag mir, ber iä^ bie legten ]cä^& Mo(i^iü foft immer

unter freiem Gimmel gugebrad^ l^otte, toor S)a(i^ unb

SuHiner graute. 2)ieBmal aber entftanb borauä für

mul^ ein neued UnffüL, toeld^ man freiHd^ l^&tte

t)or]^cifelicn foUcii: bin Aialjii Ijatte man ])imx fo tüctt

üU mi^gli^ auf ben Stranb gebogen, aber nid^t fo

loeit, ha% et ntd^t buvd) ba8 8ed nod§ l^dtte SBaffer

einncl^men tönaen.

Stad^ einem tiefen Schlafe fanb id^ mid^ mel^t att

etfrifd^t, benn baS Gaffer toar big ju meinem Sager

gebtungen, unb l^atte mid^ unb meine ^abfeligbiten

burd^nä^t. tüor halber genötl^igt aufgufte^en, ba§

liliiut^^aud aut^ujuc^n, unb mi($ in £aba£ fd^mau«

d^enbet, ©lül^toetn fd^Ifttfenbet SefeUfd^aft fo gut aü

möglid^ 3utrodtnen; toaiilbet beim ber äJlorgen ^iem»

lid^ l^anlam unb eine beif)i&tete Keife butd^ ftifd^

Säubern eifrig befd^leuiugt tourbe.
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SBenn ic^ mid) nun fo, in bcr ßrinnevung, kn
Xl^n liitunter fd^toimmen fel^e, tougt' td^ niä^t fl^

nau äu iat^cn, toa9 in mix öorgint^. 2)ei* ^üiibüil

« eined ftiebiid^n )ii^af{ett>iegeld, basi (^efü^i bei ^
<|itetiten ^al^rt auf bemfelBeit, lieg mtd^ nad^ bet hix^

t)ei:gangenen Qtit jutücftd^aucu, U)ie auf einen böfen

Staunt, t9on beut id^ mtd^ fo ebeit ettoad^t fdnbe; id^

uberlieg tnid^ ben ^eiterfteti ^^oftuungeu eined näc^]ten

10 g^mut^Iid^ duf^ininenfetnd.

3lun aber, \vmn id] tnit^iitl)ci[cn Uu'tfa^rcn foll,

imtg idf) eine anbete ^e^anblung toö^len, aU bem

USl^etigen Soritag tDol^I geziemte: betm too Sag für

Sag bad Säebeutcnbfte üor unfern Slugen öorge^t,

u loeitst tofo tstit fo diel Saufenben leiben nnb tütd(^ten

unb nur furd^tfam l^offen, bann l^at bie ©egeiUüatt

ifycm entfd^iebenen fßkttf^, unb, Stritt tot @d^ntt

tJotgctragcn, erneut fie ba» )i>eiäaugcuc, inbem fie auf

bie ^u^unft ^ixtimUt

M 9Ba9 aber in gefeQigen Citleln fi(i§ ereignet, lann

nur au§ einer fittiid^en golge ber äußcrungen inner=

lid^ duftftnbe begriffen toetben; bie Keflesion ift %itt
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an if)rer Stelle, ber iHiic^cnBHdt fprid&t nid^t für fxd^

felbft, älnbetiten an ba^ Jüecgangene, ipättu ^ettad^

tutigen tnfiffiit tl^n bolmetfd^en.

3Bic iä^ übct^QUpt ^lemlidj unbetDufet lebte, unb

mi^ tmm Zag jum Sage füllten lieg, too6ei id^ m^,
bt joaberS bic legten ^(ii}u, nii^t übel befonb, fo l^atte

i4 bie Sigenl^eit, niemals loeber eine n&d^ft }u ertoat«

tenbc ^Perfon, nod^ eine irgcnb gu bettetenbe Stettc t)ot*

aud^euCen, fonbexn biefen 3uftattb unt)otbereitet auf

mtd^ eintmtlen gu laffen. Der Sortl^l bet boraud ent*

fielet ift groß; tnon Broud^t Oon einer Vorgefaßten ^htt

nid^ toiebev gutüdt gu tommen, nid^t ein felbftbeliebig

ge^eid^neteg Silb tüieber auö^uDidjeu, uiib mit Hnbe*

^agen bie äBirttid^leit an befjen Stelle aufgunel^men;

bev Slad^tl^l bogegen mag tooiji l^erbinrtteten, hü% Imt

mit UnbetouBtjein in loiddiigen ^ugenbliden nur i^Xß

iimtaften unb und ntd^t gerabe in jeben gang unbotl^et«

gpfel^enen 3uftanb ouS bem Stegreife au finben \m\\m.

3in eben bem @tnne toax aud^ niemals auf«

mer!)am, tüaä meine peifönüd^e ©ec^entnort unb ©cifteJ*

ftimmung auf bie ^JDienjc^en toirte, ba benn oft

gong unecloavtet fonb, bog i($ 92etgung obet Slineigung

unb fogar oft beibe^ gugleic^ erregte.

SBoUte man nun aud^ biefeS ^Betragen ald eine

inbiljibueUe ©genl^eit toeber loben uüc^ tabeln, fo muß

bod^ bemerlt toerben, bag fie im gegenMttigen ^atte

gat tounberlid^e ^l)änomene unb nid^t immer bie er*

freuUd^ften l^erborbrad^te.
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^ toax mit jenen g^eunben fett Inelen Slo^ren

ittd^t aujatumengelointnen; fie Ratten fid^ getreu au

il^em Sefiendgang^ tfiS^Um, bogegen mit ba^ lounbev«

Bare X!üoö beft^ieben ti)ax, huiä) mand^e Stufen ber

ft ^xüfung, bed X^und unb S)iübend buxd^ufte^en, fo

ha% x^, in efien bet $etfon bel^orrenb, ein gong

anberei Wenfd^ getoorben, meinen alten fjruunben

faft nn&mitltd^ auftrat.

6§ toürbe jc^n^er i^alten, aud& in fpdtercn 3a^ren,

to tao eine fteiexe Ubetfid^t bed &bend gewonnen ift,

fid) {genaue ^licd^enfd^uft öon jenen Übcrc^iingcii ah^u^

legen, bte balb als ^atf^ritt, balb aU 9Uu£fd^utt

erfd^cinen, nnb bod| alle bem gottgefül^tten Slenfd^en

3U 9iu^ unb ö^^^^^^i^^^i^ gereichen müjjen. Ungead^tet

IS fold^ex @d^toierig{eiten aBex lotE id^, meinen Qreunben

)tt Siebe, einige Slnbcutung öerjudjeii.

Sex fittlid^ 3Dtenfd^ extegt Steigung unb Sie^e

nur infofern, aU man Scfinfud^t .an i^m gctoal^r

toixb; fie bxüdt äSefi^ unb Bunfd^ s^gieid^ ben

90 Seft^ eineg gättltd^n bergend , unb ben aSunfd^ ein

gleiches in onbern §u flnben; burd^ ieneS ^ie^en toit

an, buxd^ biefed geben loix und l^in.

Da^ oel)u)u(|tige, baS in mir log, ba» id^ in

fxül^en Sai^xen toieUeid^t gu fel^x gel^egt, unb bei

S5 fortfd^reitenbcm ßebcn Ir&ftig be!äm|>fen ttod^tete,

topQte km ^JRanne nid^t mei^x aiemen, nic^t met)X

genügen, unb er fud)te begl^atb bte boOe enblid^e Se^

fxiebigung. £)aS Qkl meiner innigften @e^njuc^t^
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beten Qual ttietn ganzes ^nntM etfflilte, toax 3talien,

bejjen ä^ilb unb Öüeid^ntg mir tJtcte Saläre tjeigebenä

toiifUti^c ©cgcntoart faiieii mid^ etbieiftcte.

jenes |ettliil^ Sonb finb mit meine gfteunbe gern aud^ s

in ©cbanlcn gefolgt, fie ^aBen mid^ ouf |)tn» unb

^(toegen begleitet, ntdd^ten fie nun aud^ näd^ftend

ben Iftngem Snfentl^alt bafelbfl mit Steigung tl^eilen

unb t>on bort miä) toieber aurüctbegleitcn, ba fid^ ofö*

bann mand^ ^blem faglid^r oufldfen toitb. lo

3n Wlt' i(| mid^ unb nacf) tlein*

lid^ äSoifteUungen entciffen, faljd^n äSünfd^n ent^

l^oben unb an bie Stelle bev Sel^nfud^t nad^ bem

Sanbe ber ^tünfte fe^te fid^ bie ^el^nfud^t nad^ b^x

Aunft felbft; id^ toax fie getoal^t getootben, nun»
toünfd^t' id^ fie ^u burd^bringcn.

S)ad @tubtum bet Aunft tote bad bei; alten Sd^tift^

fteilcr gi6t un§ einen getotifen -öalt, eine SBefricbiguiig

in und felbft^ inbem fie unfec ^nnei;ed mit gto|en

Segenflftnben unb Sefinunngen füQt, Bemad^ttgt fie »

fid^ aller SBünfd^e bie nadji aufecn ftiebten, f|cgt aber

jebdS toiktbige ääerlangen im ftiOen Stufen; bad Säe^

bürfnife ber 2Jlitt!§eilung toirb immer geringer, unb

toie ^fjlUm, SSilbl^auern, Saumeiftetn, fo ge^t eS

aud^ bem Stebl^oBet: er arbeitet einfam, für ©enöffe, »

bie er mit anbern au tl^etlen !aum in ben gaE tommt

91bet jtt gleid^er 3eit fottte mid^ nod§ eine SB«

leitung ber äBelt entfremben unb atoar bie entjc^iebenfte
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SQBcnbung gegen bie Diatur, her idj am cigcnftem

Stieb auf bie inbi^bueKfte äSkife ^ingelenEt tooij^en.

^ier fonb iä^ loebet ^Reiftet itod^ @efdlen itnb mu^te

felbft \iit alles ftel^en. 2in bet Stnfatniett ber ^äibtt

» utib Ofttten, in ben ^inflemiffen bet buttllett Stammsx

Mx' \ä) ganj nn^dn gebttcBcn, Ijdtte mid^ nid^t ein

glütfUd^H ^ättdli^e» äkt^&ttnig in biefet tounbedid^en

(5|iocf)C lictlitij crquicfcii c^cUnif>t. Tie ^ömifdjen ('^•[c^

gien, bie^ene^iani{(i^eu(^|)igtaninte faUen in biefe ^iL
lü 9htn afiet foDte mir auc^ ein Sotgefd^mad Iriegeri«

f^t Unternehmungen Serben: bcnn, ber fc^ie]i|djeii

tmtc^ ben Sleic^ba^et (Kongtefi gefd^lid^teten 6am«>

^jogne Betgutüoljnen Beorbert, ^ottc xä^ xaiä) in einem

bebeutenben Sanbe butd^ man^ Stfal^tung aufgelUtt

15 nnb crl^oBen gefeiten unb guglcid^ burd^ onmutl^ige

^x\ixmin% ^in unb 1^ gauleln laffen, inbeffen bad

tlnl^il bet ftonadfifd^en StaatdumtoUanng ftd^ immer

toeiter öetbreitenb, ieben ©eift, et modjtc benfcn

nnb flnnen lool^in et tooQte, auf bie £)6et{lä«i^e bet

20 cuxöpäiidjcn JiBelt ^luüdfüxbeite unb üim bie grau=

famften äBitUid^Eeiten aufbtang. 9Uef miä^ nun gat

Me ^ii^t, meinen ^tßen unb $ettn etft in bie

6ebenIIid§en, balb aber trautigen (Steigniffe be§ Sagjl

a6etmal8 l^neingubegleiten nnb ba9 Unetfteulid^^

3» baS id^ nur gemäßigt meinen ßefern mitgutl^eilen ge»

toagt, mftnnlid^ gu etbulben, fo ffittt alled, )oad nod^

3arte3 nnb ^er^lid^c^ ftd^ in'§ ^nturfte 3urüdtge^ogen

l^atte, audUjd^en unb mj^toinben mögen.
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gfaffe man bte| äDcS auforntneti, fo tmtb hn Bit>

ftanb, lüie er nQdöftel)enb fliagcn^aft ber^eic^net ift,

nt^ galt) t&tl^feli^ft etfd^nen, todä^ id^ um fo

mc^r h)ünfd)en mu^, ha id; untrem bcrii Zxub tdihn--

fte^r biefe l)oi; Stelen 3<^^cen {lüd^tig agten fBiaüu »

nad^ gegentoättiget 6inftd^t unb übetaeugung umau^

fd^reiben.

^Pempelfort, '^oUxabn 1792.

6d loar fd^on finftet, ald id^ in 2)äffeIbotf lanbete

nnb mtd^ bal^r mit Satemen nad^ ^em^elfott Bringen lo

Iie|, iüo id^ nnd^ Qugcnblicf lieber Überrafd^ung bie

fteunblid^fte älufnai^nte fanb; bielfad^ed $üt^ unb

fprcdjiu, iüie ein foId^e§ SCßieberfel^ett oufregt, nal^m

einen Sl^eil bex Slad^t lintoeg.

2)en n&d^ften lag toar td^ burd^ Stagen, 5lnttoortcn «

nnb ßraäl^len balb eingetoo^nt; ber unglüdlid^e gfelb«

jng gab leiber genugfame Untetl^altung, memanb l^atte

ftd^ ben ^uögaug fo traurig gebadet. Slber aud^ au»=

fpved^n {onnte niemanb bie tiefe äBtrlnng eined bei»

nal^e ötern^bd^entlid^en furd^tBoren ©d^tücigni^, bie ao

fid^ hnnter fteigernbe UngetotB^eit bei bem Langel

aKet 9bid^ttd^ten. (Sben afö toftte baS atttttte Sgm

t)on ber 6rbe berjd&lungen tootben, fo loenig ber*

lautete t>on bemfelben; iebetmann in eine gt&glid^

Seere l^inetuBIidtcnb toat bon ivuid^t unb ängfken ge= ^
pmiQli, unb nun erwartete man mit i^tfe^n bie

AriegBlaufte fd^on toiebei; in ben Slieberlanben, man
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fal^ ioB Utile Stl^nufet utib sugleid^ ba8 xed^e fftß

Son fold^n SSettad^tutiten getfteeuten und niDta«

liidje unb Itterarifd^c SSerfianbliiugcu, tüohci mein ^Cö«

& lidmud dum ^otfc^in tommenb bie gceunbe nüi^t

fonberltd^ eitaute.

^atte feit bei 9tet)olutton, mt(i^ t)on bem toilbett

SBefen einigeima^m p gerflxaten, ein lounbetBated

2ßexl begonnen, eine 9?etfc t)on fieben Siübern öer^

10 fd^enet %xi, üeber mä^ feiner äBetfe bem S^nbe

biencnb, butd^auS abcntcucrlid^ unb mäl^rd^enl^oft, t)cr«

tootxen, ^uSfic^t uub ^Abfid^t i^etbetgenb, ein (äleid^^

tti^ unfetl eignen 3uf^nbe8. 9Ran )>etlangte eine

SDoilefung, id) lie^ mid^ nid^t öiel hiiitn unb rüdfte

11 mit meinen ^ften l^rt^ot; abei td| bebutfte aud^ nut

töenig 3eit um ^u bemetfen bafe niemanb bü^on er«

baut fei. lieg baber meine toanbembe gomilie

in ttgenb einem Isafen unb mein toeiteted SRonufcript

auf fid§ jeibft berufen.

so 3Reine gficennbe iebod^, bie fid^ in fo t^tftnbette

Sefinnung nid§t gleid^ ciötben tuollten, t)criud)ten

mond^lei, um ftül^eve @efüble bucd^ ältete Sltbeiten

toteber l^cröor^urufen, unb gaben mir 3>(5fit|^6nten jur

abenblid^n SSoclefung in bie ^nb; bad tooEte mix

» oBer qat ntd^t munben, bem garten Sinne fül^U' td^

mid^ entfrembet, auc^ Don anbern öorgettagen toax

mix ein fold^ Slnllang Uftig. 3nbem aber ba9

^iüä gax balb ^urüdCgelegt toaxb, {d^ien eS, aU toenn
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man titid^ bittd^ einen l^dl^ 0tab tmn gfoltet ju

|)rüfen qtbtnlt, ^lan brachte Cbipu§ auf flolonoö,

l»effen ecl^bene f^igleit meinem gegen Annft, Statut

unb SBcIt getocnbetcn, burd^ eine f(i^recflid^e ^arnpa^nt

^xl^dtteten Sinn gan^ nnecUdgUii^ fci^ien; nid^t »

l^nbett S^'^^^^ td& au9. Da eigaB man fid&

benn tool^l in bte ©epnnung be§ öcränbertcn gf^winbeö,

fehlte e9 bod^ nid^t an fo mand^edet ^n]^atte)mnctm

be§ @ef;)räd^S.

9lu^ ben friU^tn S^ten beutfd^ Sitetatuc towä>

mond&eS @tnselne etfreuHd^ l^etöorgerufcn, nicmaö

aber btang bie Untet^altung in einen tiefem Qu«

fammenl^ang, toeti man äKedmale itngleid^ Se*

finnung tiextneibcn tooHte.

Soft id^ itgenb etlnad äUlgemetneS 1^ etnfd^tten, u

fo hjor e§ fd^on feit atoangifl Saluten toixllic^ eine

meclloüxbige ^it, too bebeutenbe (S^ften^en jufamnten*

trafen unb SRenfd^en bon einer Seite fid^ an einanber

fd&loffcn, oBgleid^ t>on ber anbem i^öä)\i öcrfd^ieben;

ieber brad^te einen l^ol^ Segtiff bon fid^ felbft )ur »

©ejeUfd^aft unb man liefe pd^ eine toed&jelfcitige SSer«

el^mng unb &S^mtafi g^ gefallen.

S)aS Salent Bcfcftigtc feinen ertoortenen Sefi| einer

allgemeinen Sld^tung, burd^ gefeUige SSerbinbungen

tonfete man fid^ ^egen unb au fbrbem, bie et*s

tungenen SSort^eile touibcn nid§t mel^t burd^ @inaelne

fonbem burd^ eine flfiereinftimmenbe SRel^rl^ett erl^al^

ten. 2)a6 l^ieBei eine ältt Slbfidjtlidjleit burd&toaUen
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mugte, lag in bex ^ad^e; \o gut tou anbete MüU
{fatbec Dctflonben fte eine gctpiffc flunft in il^tc Ser«

^ältntffe äu legen, man m^iei^ fici^ bie (^iqcnl^eitcn, eine

(im))ft]tblt(i^leit l^ielt bet anbetn bte äSSage unb bie

s tüed^felfeittgen 2Jti6öerftäubniffe blieteu lallte öerbötcien.

3toif<|en biefem oQen l^atte ii^ einen tounbetli(i|en

©tanb, wein Salent gaB mir einen e]^ten))onen 5pia|

in bex SefeElc^aft, abet meine heftige Seibenfd^aft \üx

büB, toaS i# aß toal^x unb natutgem&ls edannte, Oß

10 lanBte fld& mand^e gcl^äffige üngesogenl^cit gegen iigenb

ein fd^einbax falfd^ed Stteben; toe^toegen i$ mi$ aud^

mit ben ©Uebetn iene^ ^retfe§ p 3^iten übertDarf,

gan^ obet i^alb t>a\iif^nU, immx aber im Düntel be^

Sbd^tl^aBenl anf meinem SBege fott ging. DaBet Be«

1» l^ielt id^ eth)a§ öon bet 3ngenuität beö ^oltaire'fd^cn

^tttonen nod^ im f))&texen bittet, fo ba^ id^ iucfeUi

uncrttäglic^ unb KebenStoürbig fein fonnte.

ein §elb iebod^, in loeU^em man fid^ mit mel^t

f^tei^cit unb ÜBeteinfHmmnng etging, tüat bie tocft»

so lid^e, um nid^t p fagen fxan^ölift^, Sitetatux. 3!a»

coBt, inbem et feinen eigenen 99eg toanbelte, nal^m

ioä) ßenntnife t>on attem Sebcutcnben, unb bie Slad^«

Batfd^aft bet Sliebetlanbe ttug t>id baau Bei, il^n nid|t

allein literariidj fonbctn aud^ peifoulidj in imm Üm^
. »ö )U jie^en. dx toat ein fel^t tool^lgeftaltetet ^am,

tum ben i)ottt]eill6afteftcn ©efid&t§aügen , bon einem

3h)Qt gemeffenen aber bod^ t)öd)ft geföEigen aSettogeU/

Befttmmt in iebem geBilbeten ftteife ju gtönjen.
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Söunberfam toax jene S^ii, Me ntdn ftd^ faum

totebex l^ecgegentodttigen tdnnte; Voltaire t^atte toixU

Itd^ Me olteit »attbe bec Shnfd^l^ aufgeUft, bol«

cntftanb in guten tupfen eine ä^rif^lfwd^ an bcm

toaS malt fon^ füt tofttUg g^l^Uen l^otte. Sknn §

bec ^4)ilü|'Lip[) Don gfcrnei) feine qanje Scmül^ung ba=

l^in ud^tete, ben (Hinflug btx &ti\üiäjlkii minbein

ittib )tt f^to&d^n itnb ^au^jtfäd^ttd^ ßutotia im 9[tu|e

fceljielt, fo eiftrecfte be ^auU) feinen 6roberungögeift

ftbet fetitete äSetttl^tle; et tooEte loebec (Sl^inefen noüt u»

äg^titevu bie föl^re qöimen, bie ein l)ieliä[}ngel 9]or-

tttti^eil auf fie gehäuft ^te. Canonicum ))on

SEaitten, Stad^fiat Hon S>üffeIbotf, untetl|iett er ein

fxeunbfd^ftlid^ SSer^ältntg mit unb toie

tnand^et anbete to&te nid^t l^iet gu nennen) u

Uiib )ü boUcii lüit bo(^ noä) §emfter]^ui§ cin^:

fügten, ipeU^et bei gutftin @alli|in etgeben in bem

tenod|Batten ^Rfinfter btel tiettoettte. S)tefet ging nun

tJOtt feiner ©eitc mit ©eifteSücrtoanbten ouf ^artete

IBetul^igung, auf ibeeOe IBeftiebigung an9, unb neigte so

fid^ mit ^latoniji^en ©efinnungen bcr Sfeligiou ^u.

Sei biefen fxagmentatifd^en Stinnerungen vmi td§

and^ nod^ S)ibcrot8 gcbenicn, be§ l^eftigen ^ialeftilerg,

bex fid^ aud^ eine Zeitlang in ^em^elfoü als @aft

^ä^t lool^I gefiel unb mit großer gtetmütl^tglett feine n
^arabojen Behauptete.

lud^ toaten Stouffeau'd auf SlatutaufUlnbe gerid^tete

?luSfid^ten biefcm ßceife uic^t fiemb, toelc^er nid^t^
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eigentlich nur biilöcte.

jDfnn iDit mc aspOK ignrimMC Of sn| tu junsß

^ü^ten getmift, ift an met^ieren Crtcn fc^on an^

s gebentct 0iaKki foint' ii^ ta nctm 9bt|ai

tierUKiibcii, dbtc iritl|t anfnc^men, bcB^^ ich titid(

kiui ilbei bad 0iciii5e ntit anbcm eben fo toenig |ii

mfUnUQeit limitotltf. Sdcn fo tomibctlu^ fa^ cd

mit bei ^iDbuction auh; bieje ^ieU immei glcid^u

10&^ ndt inmcm &taiSfiaii8t ba bicfct fett^

für meine nadbfien gfteunbe meifl ein @eheimnig blieb,

fo tou^te man feiten mit emtm neiiiec neuen 4>>^

bilde fleh SU Beftotnben, loetl man bemt bod^ ettmii

^h^lichei km jc^an ä3e!anntcn ern>ottete.

u äBac td^ nitit fi^on mit meinen fieben SJiilbent übel

ongefontmen, tocit fic 8(hh)cftcr SPhifl^nicn nid^t im

muibefteu glühen, \o mettt' ich too^l ba^ ich i>i(

^teunbe butd^ meinen Ühcofi^dop^a, bet Ungfl ge»

brud^t mar, jogar mle|t h^^tte; eS toar bie «Kck

ni^t babon nnb t<h hü^^c mich fie baconf gu bringen.

3nbeffen tuirb man nur i"ieftet)cn, baj] cia Slutot, bcr

in ber 2agt ift jeine neuften nicht boctragen

obec barilbet teben p bfttfen, fich fo peinlich fühlen

muß toie ein ßomponift ber feine neuften iDkiobicn

» gu toieberholen fiih gehinbett fühlte.

ÜWtt meinen ^Ratuiintiadjtungen toollte eS mtr

{aum beffer gUuten; bie ernftUche £eiben{(haft loomit

ifh btefem @ef(hdft nachhing lonnte niemanb begreifen,
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ntemanb fal^ tote fte aitd meinem Sntieiilett eniftncang;

fic l^iclten tiefe» löbliche S5e]ti;ebcn für einen gtillen«

^ften 3i^um; ifyctt 9Reiitung ua^ tomi* toai

S3effete§ tl^un unb meinem £alent Me alte SH^tung

iafjen unb geben. 6ie glaubten ftd^ l^tesu um befto »

mel^r hneäiti%i, aä meine S)enltoeife ftd^ an bie übrige

nid§t anidjlo^, Helmel^r tu bcn luciftcn ^^unctcn ncrabe

baS (^ent^eii auSj^irac^. ^lan tann fid^ leinen ifo«

lixtexn SRenfil^en benten als iify bamal9 toar unb lange

Seit blieb. S)er ^^lo^oi^mu^, obet toic man c§ neu« lo

nen toiU, bem td^ anl^tng unb beffen tiefen @runb

iä) in feinet 3Qßürbc unb §eilig!eit unberül^rt lieg,

machte mic^ unempfängiid^, ja unleibfam gegen jene

S)en{)oeife, bie eine tobte, auf toeU^ ^tt ed aud^ fei,

auf* unb angeregte 5!Jlaterie al§ ©laubenSbcfenntni^

auffteUte. Sjä^ l^atte mit aud Bam 9lQturb)iffenf(|aft

ntd^t entgel^n laffen, ha% 5lnaiel^ung§:: unb S^tfid-

ftoJungöCraft gum SQßefeu ber 3}taterie gcl^ören unb

leine tmn bet anbetn im Segriff ber Waterie getrennt

unn-beii touiic; bcirLiiiv ging mir bie UrpDlaiitdt aller 20

äBefeu ^er^or, tx^dd^t bie unenblid^e ^JDlannici^faUiglett

ber erfc^einnngen burd^btingt nnb MeBt.

^^on bei bem früheren SBefud^e ber Qfürftin ©oEiJjia

mit fjfilrftenberg unb ^emfterl^uis in äBeimar l^atte id|

bergleid^n t)orgebrad^t, toarb aber afö tme mit gotteS* »
löfterlic^en ^Jteben bei Seite unb ^ur SRul^e getoiejen.

^an lam {einem Areife tierbenlen, loenn et

f;c^ iu fldj jelbft abjt^lie^t, uiib haä t^aitn meine
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Steunbe au $eiti)»elfoxt tebltd^. SDmt bet f^on ein

Sol^r Qcbrudten ^etomoxjjl^ofe ber ^^fiauaen l^attett

fie toeitig AennttiiB fieiwimtten, unb koenn td^ meine

mt^^oloQ^i^m @ebon{en, fo geläufig fie mit aud|

toaren, in beftet Dcbnung unb toie mü jc^ien bis

gut ti&ftigflen ttbetseugung botttug, fo mugte id^

hdä) Icibcr bcmerfcn, ba| bic ftanc SSorftcUunggott:

tiid^tS lönne toei;ben als U)ad fd^n fei, fid^ ailec

Setflex Bemäd§ttgt ^abe. 3n ©efolg beffen mufet' id§

10 knn aud^ toieber ^bxen: ba§ aEeS ^ebenbtge aus beut

6i lomme, tootauf id^ benn mit bittem @d^va^ bie

alte 3fragc ]^ett»otl§ob: oB benn bie §cnne ober boS

6i gucrft getoefen? Die ©iujc^adjtelungäle^xe fd^ien

fo (ilaufibel unb bie Statur mit SJonnet ju contem«

15 piixm ljödf)ft crBauUc^.

Son meinen Seitt&gen auc &))til l^atte aud^ eitoal»

betlautet, unb td^ I{e| mtd^ nid^t lange Bitten bie

®efeEf(|aft mit einigen ^^dnomenen unb 33eifud§en

an nntetl^alten, too mit benn gana SteueS t^otaubtingm

•0 nid^t fd^toer fiel: benn aHe ^crjüncn, fo gebtlbet fie

QU(^ traten, l^atten baS gefpaltene ü^ic^t eingelernt unb

tooEten leibet baS (ebenbige, lootan fie fid^ etfteuten,

auf jene tobte §ijpotl}efe autü^gefül^tt tt)iijen.

S)od^ Ue| id^ mit betgleid^en eine QAi lang getn

» gefaOen, benn id§ l^telt niemaG} einen SSotttag ol^ne

bag td^ babei gen^onnen l^ätte; getobl^nltd^ gingen mit

untet'm S^nce^en neue Sid^tet auf, unb id| etfanb im

gflu6 ber Üiebe am getoiffeftcm
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gfrciUd^ !onntc td^ ouf bicfc SDßctfc nut btbQ!tif(3^

mb boffaaii\^ Detfai^ten, eine eigentlid^ biale!tifd^e

ttiib eotiHerfiienbe 0a6e toat mix nii^ kietltel^en. Oft

ahn trat aud^ eine böfe ©ctool^n^eit Ijtrbor, beten id)

mid^ antlagen inii|: ba mix bad &^px&^, toie el» »

gctüö!)nlid) qcfü()tt tniib, t)i3dj]t lQnc3KHniig tuar, tnbcm

nid^td ald bejc^cänUe inbioibueUe M^rfteEung^arten

3ut S^tod^e lauten, fo t)tteQte td^ ben nntet Vlenfd^ett

gctüötjnlid) entfptingenben bornitten ©ttctt buid§ 3C=

toottfome $atabo|e aufauteg^n unb an'd ilugetfie au lo

führen. :Iaburdj tuar bic ©efeUfdjaft meift beriefet

unb in m^t aU äinem ^inne t)etbxie|lid^. ^enn

oft, um tneinen SU ettetd^en, ntu^t' td^ baS

böje ^rincip fpicleii, unb ba bie ajlcnfd^en gut fein

unb aud^ mid^ gut ^oben tooKten, fo liegen fie i»

nid^t burd^ge^en; al§ @rnft fonnte man e§ nic^t gel*

ten loffen, toeil ed nid^t gtünblid^, aU Sd^exj ntd^t,

toeil eS §u l^crB toor; 5ule|t nennten fle mtd^ einen

umgeie^xten ^eud^ler unb öerfö^ntcn fid^ feolb toicber

mit mix. S)od^ lann td^ nid^t läugnen, ba% id^ butd§ so

btcfc Wfe 5)laniir mir mand§e ^perjon entfxcmbet,

anbete gu ^inbtn gemad^t l^aBe.

aSie mit bcm 3aubetftäBd&en jebod^ lonntc td^ fo«

gleid§ aUe bbfen @eifter bertreiben, mnn iä) t)on Italien

ju etaäl^Ien anfing. 9lud§ bal^in toat id^ unbotBetettet, n
Unborjid^tig gegangen; Slbenteuer fel^Uen leincStoegS,

bad Sanb felbft, feine älnmutl^ unb $extlid|leit f^atU

id§ mir böCig eingc})r&gt; mir toar ©eftolt, Qforbe,
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^ttung jenes t>om günftyten Gimmel ttmf^ieiteiten

fionbfd^aft nod^ unmittelbar gegcntodtttg. i)ie fd^toa*

d^n aSetjuc^c eigenen ^tadj btlbend tjatten baS (^ebäc^t«

ntg gefd^fttft, iä^ lonnte 6efd^6en att toenn toot

5 mil )di)e; Uüii betebcnbc£ Staffage ioimmclte eä burd^

unb butd^, unb {o toax iebetmann ton ben lebl^aft

borWgefül^rten SBilbcraügcn jufriebcn, mand^mal cnt»

SBftnfd^nlloett^ toftte nunmel^c, bo| man, um
to bie ^ilnmutl^ beö ^Vmpelfortcr ^2lufent^alt§ DoHfüiiuueti

bat§ufieUen, and^ bie £)xtlid^(eit, toonn bieg aQei^

tjorging, Hat DcröCQcnto&rtigcn fönnte. Gin freiftel^cn«

beS gecdumige^ $aud, in bei Slad^baxjc^afi t>on toüU

Iftufigen lDo^tget)attenen matten, im Sommet ein

15 ^rabieS, aud^ im äüintcr l^öd^fl crfreulid^. 3ebcr

€onnenbltft loatb in ceinlid^ freiet Umgebung ge«

noffen; 5lbenb3 obev 6ei untiüiiftit^ini SBettcr 50g man

fid^ gern in bie jd^önen großen .^iinmer jurüdt, bie

Bel^agUd^, ol^ne $runl auSgeftottet, eine toütbige €cene
.

20 jeber geiftreid^en Untcrtjaltung barboten, ©in grofee^

@4ieife§intmet, aa^lreid^er §amilie unb nie fel^lenben

©äften gciaumig, l)cilci uiib bequem, lub an eine

lange Xafel, too ed nid^t an loänfc^ndtoert^en @|»eifen

fel^Ite. ^ier fanb man fid^ 5ufammen, ber ^ouStoittl^

» immer munter unb aufregenb, bie Sdjnjeftern toal&l«

tooQenb unb einfid^tig, ber &o^n ernft unb ^offnungd«

toll, bie iüdjtei iüi)i)lgebilbet, tüdjtig, titutjei^ig unb

liebendloilrbig, an bie leiber fd^on torübergegangene
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unb an Me frül^eten Xage eiinncrnb, bie

man box s^a^id Sftantfutt mit il^r au«

geBrod^t ^atte. ^cin% mit 3ut gamiiie gel^örig, t?er=

ftatib 6d^e jeba %xt etloibem; eS salb Sll&enbe

tt)o man nid^t au3 bem Sad^ lam. s

S)ie toenigen einfamen Stunben, bie mix in biefem

gaftfreiften allev ^ftufet üBtig blieben, toenbete td^

im ©tiffen an eine tounbetUd^e ^Ixkit. Ijütte

to&|tenb beic 6am))agne, neben bem Xaqgtbni^, podi\ä^

2aöe§befcf)lc, jatirijd^e Otbreg bu jout aufgegeid^net, lo

nun tooUte iä^ fie bui;(^je^en unb tebigiten; aEein iä^

iemetite balb, ba^ id^ mit tutafid^tigem Sünlel

ntaii(^e§ falfd^ geje^en unb untid^tig beuttl^eilt l^abe,

unb ba man gegen nid^ts fttenger ifl aü gegen erft

abg,r[ci-\tc ,3^'^"ti]iinicc, e» aud^ bebenÜid^ fdjicii ber= i*

gleidS^en ^^^i^u irgenb einem ^ufatt au^aufe^n, fo

t^etnid^tete id^ bad ganae .^eft in einem Iebt)aften

©tein!ol)lenfeuer ; tüorilBer id^ mid§ nun infofern

bettübe, aU ed mix ie|t Diel toettl^ aur einftd^t in

ben ©aug bei '^Lunfällc unb bie Qoigt meiner @e- 20

banCen barüber j^in toürbe.

bem nid^t toeit entfernten £)üffeIborf toui;ben

fCeifeige SSefuc^e gemacht bei greunben bie 3U bem

^Pemt»elfoxtet Sidel gelitten; auf bet (Valerie toat

bie gelüö'^nlid^e 3ufömmen!unft. 3)ort He^ fic^ eine

entfd^iebene Steigung für bie italiänifd^e ©d^ule \pimn,

man §eigte fid^ l^dd^ft ungeted^t gegen bie niebetl&n«

bifd^e; iitüi^ toax ber i^o^e ^inn ber erften anate^enb.
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cble Qtentfttlet ]^tittri|eiib. (Knft l^attenliriY und lotige

in bem ©aale bc§ 9iuben» unh ha tjotpölidjiten

bic ^itnmclfal^rt öon ©uibo gcrabc (lec^cnüber, ba rief

9 eitiei; Begei|kct aud : ed einem ni(^t ^iJtut^e,

als toeittt man auf einet Sd^enle in gute SefeQfd^aft

läme!" Sin meinem X^eit lonnt' id) mir gefallen

laffen, ba| bie 3Rei{ter, bie mid^ na<i^ timc {tttjem

über ben 9ll|)en ent^ürft, ficf) io l]eiiiidj 3ci(\tcn unb

10 kibenfd^atUic^ Jüetounberung ertoedlten; bod^ fud^t'

ntid^ and^ mit ben StieberUnbem Betannt au mad^en,

beren ^ugenben unb SSor^üge im l)ad;|tcn @rabe fidj

l^iev ben Singen batfteUten, id§ fanb mit Sktoinn füt*S

gange 2tbin.

u äBoä mit aber noc^ me^r auffiel, toar baß ein

öetoiffer fjretl^citsftnn , ein StteBen nod^ 3)enu>ttatie

fid& in bie ^o^en St&nbc verbreitet ^atte; man idjien

nid^t SU füllen toa9 atted etft t>etlieten fei, um au

irgenb einer '2lrt jtoetbeutif^en ©ctoinucy gelangen.

ao Safa^ette'^ unb ^liiahtau'^ ^ilfte, l>an ^oubon fe^t

natfltlid^ nnb &l^nlid§ geBilbet, fa)^ id^ l^tet gdttlid$

berel^rt, jenen icegen feiner rtttcrltd^en nnb Bürger«

lid^ £ugenben, biefen toegen @eiftedltaft unb Sebnet»

gelöaU. ^0 fcUfam fd^tratitte fc^on bie ©cfinnung

» bet £)eutfd^en; einige toaren felbft in ^atid getoejen,

l^atten bie Bebeutenben 9R&nnet teben l^dten, l^anbeln

feigen unb t^aren, letber nad^ beutfd^er ^2lrt unb äBeife,

jnt Stad^al^mung oufgeregt tootben, nnb bod getabe
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jtt einet loo bie Sorge füt lüiSe Xl^etmtfet

fid) in griurfjt t)erh)anbc(te.

S)ie älot^ f^ien t^ungenb ; ßmigntte füllten Süffel«

borf, felbft bie Srfibet be9 JtAntg9 lamen an; man
eilte fic au fet)en, id^ traf fie auf bcr ®alerie unb »

erinnerte mid^ babet, toie fie bux^n&lt bei bem Sud«

^nge ouS ©loricuj gejel^en Horben, ^txx öüii ©rimui

nnb §rau bon S9ueit erfd^ienen gleid^fattd. ä3ei übet*

füOung bet @tabt l^atte fie ein V^otl^elet anfgenont-

men; baö 5iatutalien!abinett biente ^um ©d^Iafaimmer ; »

Sffen, ^{lageien unb anbtd) (Betl^iet belaufd^ten ben

5ffl;)iÖtnf(i^Iaf bet licben^toütbigften S)anie; 2Jlufd^cln

unb AotaUen l^inbetten bie Soilette fi^ sel^brig au9«

jubteiten, unb fo toor ba§ ßinquartierungSübel, ba§

mit launt etft nac| Sranlteid^ gebtaii^t l^atten, koiebet i»

}u und ^etftbetgefül^rt.

fjiau t)on 6oubenl§oöcn, eine fd^önc geiflteid^e

Same, fonfl bie Skxht bed äßainaet $ofed, l|atte fid|

au(i) I)iet)er Qcf(ü(^tct. §err unb fVrau Don £o^in

tarnen i^on beut{(i^et Seite l^etan, um t}on ben ^u» »

fl&nben nftl^ete flenntniffe au nel^men.

gtanffurt toat nod^ öon ben fjrtanaofen befe^t, bie

Attegdbetoegungen l^atten fid^ gtoifd^en bie Sa^n unb

ba» ^^aunuSgebirgc gc^oncu; bei täqlii^ abttiecljfelnben,

balb fid^etn balb unfid^etn äla^ltic^ten toat bad »

f))tSd^ lebl^aft unb geiftteid^, aber toegen fhettenben

3nteretfe§ unb 5}teiuun9en getod^tte e§ nid^t immct

eine etfteuUd^e Unterhaltung. 3c| tonnte einet fo
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pxoblmati^^m , \mxi^n9 ungetoiffen, bem 3wfott

untettoocjenen ^ac^e leinen d^nft abgeloinnen un5

toax mit meinen poxahvffn Spftgen mttnntet auf«

l^eitcmb, niituntet löfttg.

s @o ettnnen mi^, bag an bem äbenbtifd^ bet

gfranffuttcr SSürget mit ß^ten gebockt toorb, pc fottten

M d^d^n (Suftine männltd^ unb gut Betragen l^aben;

tl^te Xuffül^tung nnb @eflnnung, l^ieg eS, fied^ gat

fe^t ab gegen bie unerlaubte ^eife, toie fic^ bie

loSRainaev betragen nnb nod^ bettflgen. fS^an tiim

Soubenl^otJen, in bem Snt^ufiaSmuS bet fie fel^r gut

tleibete, rief an^; fie gäbe k>iel barum eine gfranl*

futtet Sürgetin fein, etlotbette: bo8 fei etloal

Seidjteö, iä) toiffe ein 3Jlittcl, J^exbe eS aber aU @e«

15 ]§eimni^ fitt mi4 Bel^alten. £)o man nnn luftig nnb

l^eftiger in mid; btang, etfldTtc id} ^iilciji, bie h-cff=

li^e Same bürfe mic^ nui; ^irat^en, tooburc^ fie

angenUidttd^ lux f^ranffurtet SBfltgerin umgef^affen

toerbe. HKgemeined ©eldc^ter!

90 nnb m% Um nidftt aUed gut &pxa^\ SU»

ein[t üon ber uiiglücEtulicn (sampai]rte, befünber^ bon

bex ^nonabe bei äialm^ bie Siebe toai, ^xfid^erte

^etx tmi ®ttmm: e9 fei bon meinem tonnbetlid^n

'^iit in'S iianonenfeuer an be§ ^'onig^ %ü]d bie

98 Siebe gekoefen; toial^xfd^nlid^ l^atten bie Officiexe,

benen id; bamal§ Begegnete, büüüu geft)rod)en; ba§

ätefultat ging baxauf l^inaud: ba| man fid^ baxübex

nid^t n>nnbem müffe, toetl gax nid^t au (exed^nen fei.
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totki man bon einem feltfamen Wenfd^n au ttmttm

Xud^ ein \ä^x gejd^idtet, gnftveid^x na^m

X^etl an unfent ^alBfatutnalten, unb td| ba^ mc|t

in meinem äbermutl^, bag id^ feinet {o halO bebürfen &

lofttibe. (tt laifU bafftx au meinem Siget laut auf,

er mid^ im S3cttc fanb, tüo ein getoaltigeS r^cuma=

tif tlhA, bai» vH^ mix butd^ äktt&ttung jufteaoden,

mid^ bcinal^e unBetoegltd^ fcftl^ielt. 6t, ein ©d^üler

be^ (^el^imexat^ ^ofmann, beffen tüd^tige ^uubet» 19

lid^Idten, Hon Vloina nnb bem turfüt{ilid§en ^ofe

auö, bi§ Jüeit IjiiiuiUer ben 9if)ein gciDir!!, bcrfu^r

fogleid^ mit ^awp^n, txkU^ faft aU Uni^xfalmebidn

galt, ßöfc^pajjter, Äxeibe barauf gerieben, fobonn mit

Mampf^tx beftxeut, tDarb dugexlid^, ^am|)^ex gleid^ u

fand, in Seinen S)ofen, innexlid^ angeloanbt. 2)em

fei nun toit i^m tooQe, toax in einigen Xagen

l^ecgefteOt.

^ie ßangctüeile jebod; bec^ ßcibeng lie^ mid^ mancf}c

ISetxad^tung anfteUen, bie @d^U>ä(i^e, bte au» einem »

Bettl&grigen 3u{lanbe gar leicl^t erfolgt, lieg mid§

meine Sage bcbenflid^ finbcn, ba^ goitjc^reiten ber

Sxanaofen in ben 9liebetlanben toax Bebentenb unb

bunt ben iRuf lHn-L]vii|lert, man \piad) tdglid; uub

ftünblid^ t)on neuangeCommeuen Slu^etoanbexten» »
SRein 9ufent]^a(t in Pempelfort toar fd^on lang

genug, unb ol^ne bie l)eraltc^fte ©aftfrei^eit ber 5a=

milie l^&tte jebex glauben müffen boxt läftig au fein;
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auä) l^atte fid) tnetn SIetBcn nur suföHig berlängevt ;

id^ extoaxtete tdglici^ unb ftünbltd^ meine t^d^miid^

Sl^aife, Me td^ ntd^t gern atttfidtaffen tooHte; fie toat

t)on Stier fd^on in ßoblen3 angefommen unb foHte

s ))on bort 6alb toeitev l^tob ftiebitt )oaben; ha fie

jcbüdj ausblieb, Uermc^rte ]\d] bic Ungebulb, bie mic^

in ben legten Sagen ergriffen ^atte. ^acobi übeiiiel

mit einen fiequemen, oBoIeid^ anSifen aiemtid^ fd^hicten

Seifetüogen. SlUes 30g, toic man l^örte, nad^ äöcft*

10 fil^alen l^nein, unb bie Stübet be8 ftdnig? tooEten

bort tl^rcn auffc^Iaften.

Unb fo fii^ieb iä^ benn mit bem tounbexUd^ften

SHrieflialt; Me Steigung ^telt mid^ in bem fteunb^

lid^ften Äreife, ber fid§ foeben aud^ l^öd^ft beunruhigt

IS fül^Ite, unb id^ foKte bie ebelften SRenfd^n in @otgen

unb 53etti)iiiuug hinter mir laffen, bei fd)iecflid^cni

^g unb äßetter mid^ nun lieber in bie toilbe toüfte

SBeli l^nai^toagen, \>on bem Strome mit fottgeaogen

ber unauf^altjam eilenben glüd/tUngc, {elbft mit

» gflüd^tlingdgefül^I.

Unb bod^ ^)aiit id^ 3(u§fid^t untertoegä auf bic

angene^mfte Sinlel^r, inbem id^ fn nol^e bei SRünfter

bie fifürftin (SaQi^in nid^t umgeben burfte.

S)ui^6ttrg. 9lot)em6er.

95 Unb fo fanb id^ mid^ benn abetmatö, nad^ ähi>>

lauf öon öicr SBod^cn, ^toax öiele 3Wei(en tueit ent«
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fevnt ton bem Sd^upkl uttfeieS elften Unl^tö, bod^

Urieber iit betfell&en @efellfd^aft, tn bentfeOen

biängc ber ^migritten, bie nun, ieiifetts entfd^icben

tiettrteben, btcdfeitö SDeittfdftlanb ftodmten, ol^nc

^ülfe unb o]§ne ^cRatl^.

3u äßittag in bem i^aft^f ettood ffiät ang^omnien

fag td^ am Cnbe bet langen Xafel; SBltt^ unb

SBirtl^in, bie mix aU einem 2)eutfci§en ben 3Bibej:=

tmUen grgen bie gfxan^fen fii^on audgef))tod^en Ratten,

entfd^ulbigten ha% alle gnten ?ßld^c Don btcfcn un»

totEfommenen @d|ten beje|t jeien. Riebet tourbe be^

mexft, ba^ untet il^nen, tro^ aKet (SmiebttQttng,

^lenb unb gu befürd^teuber 5lrmut^, no^ immer bie*

felbe IKanfifud^t unb Unbefd^enl^eit gefunben toeiibe.

3nbem id§ nun bie Safel l^tnauf fal^, erBIiilt' ic^

ganj oben, quer t)ox, an ber erjten "^teUe einen alten,

Ileinen, tool^IgefUilteten Wann bon tul^igent, beinal^

nid^ttgem ^Betragen, ^r mu^tc Dornel^m fein, benn

3tDei ^Jiebenfi^enbe ertuiefen i^m bie größte ^ufmett»

fambit lodl^tten bie etflen unb befien Siffen il^nt tmt*

anlegen unb man l^ätte beinahe fagen lönnen, bo§ fte

i^m foU^ aum ^nbe fül^tten. Wx blieb nid^

lange t>etborgen, bag et tiot Win feinet Sinne laum

mftd^tig, aU ein bebauernätofubige» ^ilutomat, bcn

&^<dUn eined ftül^eten tool^Cl^abenben unb elften«

tJoUen ßeben§ fiiniineilic^ butd§ bie Söclt fd^Ic|)^e,

inbeffen ^toü (Ergebene i^m ben Xraum bed t^Dtigen

3uftanbed toiebet letteiaufpiegeln ttad^teten.
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34 kfd^ute mit We übtigett; ba9 iebenlUii^fte

<5df)icfial iüar nuf allen Stirnen Icicn; Solbatcii,

(^ommiff&te, UUnimux l^ieQeid^t j)u unteijc^tbett;

oOe toatett fHS, betin jebet l^atte feine eigene 9h)tl^ au

« fibertXQöen, fie fQl}en ein gränjcnlofcS ßtenb t)or fid^.

CttOQ in ber ^Ifte be9 URtttagdmal^led tarn nod^

ein l^übfd^er junger Tlam ^exdn, ot^m auSgegetd^nete

@eftalt, ober irgenb ein Sbgeid^n, man tonnte on

il^nt ben gfu^toanbecer nid^ tedmnen. (Sc fe^ fid^

10 ftiE geQen nttr über, nadöbcm er beii Sirt^ um ein

6ottt)ett begnlgt l^atte, unb \pd[U toa^ man i^m .

mäßolit unb t»orfe|te mit tuf)igem Settagen. 9lad^

oufge^oBcncr %a^d trat i(^ jum SGßirtl), ber mit in'^

Offc fagte: äbid^bai; foU feine 3ed^e nid^t titeltet

IS h^üt]knl '^d) Begriff ntd^t§ öon biefen SBorten, aber

ate bei; junge ^nn fidg nährte unb fragte: kood

et fd^ulbig fei? ettoibecte bet SBitil^, nad^bem et

fid^ flüchtig über bie Safcl umgejdjaut, bic Sed^e fei

ein Ao)»fftüd(. S)et gtembe fd^en betteten unb fügte:

M ba9 fei tim]|I ein Sitttl^um, benn et l^oBe nid^t allein

ein gutes ^JLf(:ittag»efjen gei^abt, {onbern aud^ einen

^d^o)}))en äBein; boS müffc m^t bettagen. 2)et

SBirtl^ anttüüitete baraiif gang ernftliaft: er ^iffeße

feine äiec^uung felbjt mad^en unb bie (äiäfte et-

il legten getne, toaS et fotbette. Shtn iotjltt bet junge

Dlann, entfernte fid^ bcfd^eiben unb öertounbett; fo«

gleid^ abet Ufte mit bet äBitt^ bad K&t^feL S)ieg

ifl bet etfte bon biefem betmalebeiten äSolfe, tief et
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oitS, bet ^ä|ltoa^ äSmt gcg^en 1^, boi» tntt|fe il^m

Öutc fommcn.

3n S)uidbttcg tott^ id^ einen einzigen alten Sät-

lanftten, ben t$ auf^ufud^n ntd^t t)erf&ttiiite; ^rofeffot

$Iefftng tDQt ed, mit bem )id§ Dor fielen Salären ein »

fentimentol^oiiianl^ftcd äkt^Utnifi aidnfi)ifte, loiMion

id^ l^tet bdd tnti^^etlen totll, ba unfete 9(enb»

Unterhaltung baburc^ au§ ben untttl^ften Reiten in

bte fticblicl^fleii bctfelt towAi.

2Bert^)er Bei feinem ©rfd^cincn in 2)eut)d^lanb !)atte

leineStoeg^, toie man i^ t)Di)oai;f, eine ^ant^eit,

ein ^titt enegt, fonbetn nur baS ÜM aufgebecft,

baS in iungen ©cmüt^ern öerborgen lag. äBdl^tenb

eine» langen imb gliU(li<i|en gfriebend l^tte ^ eine

litcrarifd^-äfl^ctifd^c ^u§bilbung ouf beutfd^cm @runb la

unb ^oben, innett)alb bet ^ationalfvrad^e, auf bag

fii^nfk enitoiclelt«; bo^ gefeEte ^ haVb, toüL bet

Söc^ug nur auf's innere ging, eine gelüijfc Scntttncn«

talität l^injn, bei beten Urf))cung nnb §oxtgang man
ben (Einftug t)on ^ort{«€tecne nt^t tmXmnm batf. w
SBenn au^ fein (^eift uid^t über ben 2)eutjchen fd^toebte,

fo tl^eilte fidft fein @efü^l um beflo lebl^aftet mit.

& entftanb eine 3lrt ihttüä) leibenfd^aftlidjei: '^lycetif,

toeld^e, ba und bie l^umoriftifci^e Si^onk bed IBriten

nic^t g^eten toat, in eine leibige @el6ftqu&letet g^ »
toöl^nlid^ ou§artcu niuBtc. Tratte miä) t)erfMt(i&

mn biefem Übel au befteien gefud^t unb ttad^tete

metner flberaeugung anbem l^lftetd^ au fein; ba9
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ain tarnt fd^tomt als matt imäm lotttite, bettn etgent«

(td^ fam c8 btouf an, einem jebcn gegen fid^ felbft

bei^ufte^en, too benn öon nUcr öülfe, tote fte unä bie

ätt^e SBdt anUetet, fei (Sttentitnil, Sbüäjfxnn^

5 SÖefd^äftigung, äJegünftiftung, bie ^Jiebe gaj; nid&t fein

tottnte.

^in müffen tott ttutt gat ittatti|e hmM mit ein«

toitfenbe 2,ljätigtciten fttttfd^toetgenb übeigel^en, aber

au unfeten Smim tnad^t fU^ ttdtl^g eines anbecn

10 großen, für ftd^ toaltenben IBefttebenS umftänblid^er

gebenlen.

Satiaterd ^l^^fbgnimtil l^atte bem fUUtd^ gefeStgen

Snteteffe eine gana anbete äöenbung öerliel^en. (Sr

fü^tte M im S»eft| ber geißtgffcen fttaft, iene fä»^
15 Iid§en Ctnbrfidk )tt bettten, loeI<l^e be9 !IRenf<|en @e-

fid^t unb @eftalt auf einen ieben ausübt, o^ne ba|

ec fld^ baHon Slec^fd^aft au geben toft|te; ba et obet

nid^t geid]aftcn tüar, ixc\tnb eine ^^Ibftractioii Tiicttjobijc^

SU fttdden, fo i^ieU et fid^ am einzelnen gaUe, uttb

90 alfo am ^nbilnbititm.

^einiid^ 2ip3, ein talentboller junget ^nftlet,

befmtbeii» geeignet jum f^otbc&i, fd^g fid^ feft an

tl^n, unb fotool^l ju §aufe aU auf bet untetnomme«

nen 9tt)eini:eife lam et feinem Sdnnet ntd^t t>on bet

s» Seite. Sttttt lieg SakKitet, ti^eilS attS ^gl^ttget nod^

gtcin,;^enlofet Gifaljtung, t^eilä um jo Diel bcbeutenbc

fUtoifd^n aU mbglid^ an fein älnftiged ^est au ge-

tod^neit unb au Inü))fen, aOe Spetfonen abbilben, bte

•«ct|e§ SSctft. 18.96. U
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itttt nmqjttmi^n hut^ @tatib unb SaUnt, butäf

(^^arofter unb %^ai auSge§eid^net t^m Bcacgnctcn.

S)aburd^ lam benn ftettid^ gar manc^ei« Snbtt^tbuum

^UT (Stribeit), «9 toatb ettoad tnel^t toettl^, aufglommen

in einen fo eblen Sixd^, feine ßtgenfd^aften toutbcn

btttd^ ben beutfamett SOteijtex l^etk>otge^okn, man

QlouUe fidj etnanbet näfyt fennen; unb fo etgab

fidö'ö auf's füiiberbaifte, bo^ mand^ct ©n^elne in fei*

nem fietfdnlüilen SQßettl^ entfd^eben l^eiiootttat, bet fid^

6ii5[]er im biugGr(i(^en Sel)en§- unb Staatvganc^e o^ne

^ebeutung eingeorbnet unb eing^f[od^teu geje^en.

Siefe 99Bttluitg toat {UMkt unb gxdget, att man

fic benfen mag; ein ieber füllte fid^ Uxtä^ÜQi öon

fid^ feOft, aU t>on einem abgefd^loffenen atgenmbeten

9S)efen ba9 Sefte au beulen, unb in feinet ßtnaelnl^eit

tJoUftänbtg gefrdftigt, l^ielt er fid^ aud§ ttio^l für 6c»

fttgtf (Stgenl^etten, Xl^orl^eiten unb gel^ler in ben

(^ompl^l ]citu-S ttjett^cn ^Qlctn3 mit aufzunehmen.

Sexgleid^en d^rfolg tonnte fid^ um fo leidster enttoideln.

att Bei bem ganzen Serfal^ten bie befonbete tnbttribudle

9bitur allein, o^ne Üiücfi'idjt auf bie allgemeine ^er«

nunft, bie bod^ aQe Statut bel^iitfd^n foU, aur &pxa^
fom; bagegen tüar ba§ reltgiofe Clement, toortn 2at)ater

fd&tüebte, nic^t ^inxeid^cnb, eine immer mel^r cnt«

fd^etbenbe SelbflgefftUtglett gu mtlbecn, ja eS entfhinb

bei gvommgefinnten barau» c()er ein geiftltd^er &ol^,

ber bem natürtid^n an fo^bung aud^ tool^I auOot

t^at.
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SQBaS aber sugleid^ mä) ienei (£poc^e folgeted^t

attffaQenb l^erDorging, toat Me Sd^tung bei: 3nbüribueit

unter einanber. ^Ram^afte ättcre Plannet tourben,

ts)o niä^t perföniic^, boä^ im ^iU)e ^ete^tt; utib

s butfte ait$ tool^I ein junget 3Ronn fx^ mt einige«

magen bebeutenb ^ett)ortt)im, fo tuot otöbalb bet

äSBunfdl nad| ))etfdnli<i^t äSelanntfii^aft tege, in beten

(Ermangelung man [irf) mit iciiicm ^Porträt bcgnih^te;

tDobd benn bte, mit Sorgfalt unb gutem dklä^id,

M ouf'3 öenauefte geaogenen ©d^attenriffc tottnommene

S)ienfte lei|teten. ;3ebeuuauu tmi barin geübt, unb

lein Sfrembet ^og t^atubet, ben man ni^t Sbenbd an

bic 2Banb ä^^lc^i^iet^cu Ijdtte, bie otüidjlc^uübcl burften

nid^t taften.

15 SRenfd^entenntnig unb !Dlenfd^enIte(e toaten unl

bei bicfcm SScrfal^rcn bcrfprod^en, tDed^iclfeitigc X^cil*

nal^me l^tte fi^ enttoidelt, loed^felfeitiged kennen unb

ßrfenncu aber IvüÜtc ]id) ju fdjncll uidjt aitfalten;

^tt beiben Stotäm jebod^ toar bie Xl^ätigleit {e£|t gi»)|,

» unb tiKid in biefem @inne tmn einem l^ettlid^ begabten

junc^en dürften, öon feiner tDoJjlgeiiunteu, gciftrcid^

lebl^aften Umgebung fftt ^ufmuntetung unb S^^tbetnig

ml) unb fern getöirCt luarb, toare fc^ön au er^dl^Ien,

toenn t§ nid^ Ublid| f<i^iene, bie 9lnfdnge bebeutenbec

» 3uft&nbe einem el^ttufttbigen Sunlel onl^eim au geben.

SieQeui^t fallen bie Aot^Iebonen jener 6aat etmad

tomtbetlidl and; bet Stnte jeboc^, tnoran bad Sätet«

lanb unb bie älugentoelt il^ten 3lutijcil freubig ba^in

14*
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ttol^tn, Uittb in bett ftiAtefkn Betten itoc| imtner ein

bonfBotc§ '3^nben!eu ni^t ermangeln.

SBec SBotgefagte» in (Sebanten feftl|&U, unb fl4

bat)on buidjbrinQt, iuiib nad^fte^enbetj '«llbenteuer, \vd^

beibe Xl^tnel^menbe untex bem ^benbeffen t>a^ s

gnfiglid^ in bet (gttnnetnng belebten, toAtx untodl^

fd^iniic^ nod^ ungereimt ftnben.

du ntan^em anbetn, brtefUd^ unb fietfdnli^

3ubrQnä erl^iclt td§ in ber ^dlfte be8 3a]^rc§ 1776

bon äS^ifletobe batiict, pefftng untetaei<i^net, ein lo

Sd^reiben, bielmcl^r ein §eft, faft baS SBnnberBatfte

toad mix in jener felbftqu&lerifd^tt Wct bor ^ugen

getonmten; man etlannte batan einen inngen, burd^

Schulen unb Uniöerfität gebilbeten Tlam, bem nun

abev fein f&mmtlid| 0eletnte9 eigener, innetec, fttt« u

Ix^tt Serul^igunQ ntd^t gcbeil^en tooHtc. 6inc geübte

^nbjd^rift toax gut ^u lefen, ber @til getoanbt unb

fliegenb, unb ob man glcid^ eine 99efUmmung aum

ßanjelrebner barin entbedUe, fo toar bod^ aUeS frifd^

unb btab aud bem ^etjen gefd^tieben, ba| man il^m m

einen gegcnfeitigen 9Cntl^etl mäji berfagen fonnte.

äBolUe nun aber biefer ^ilntl^eil lebi^aft toerbeu, fmlbte

man fid^ bie SufUnbe be3 Setbenben n&l^er %u tnU

tdiddn, fo glaubte man ftatt be§ £)ulben^ ötgenfinn,

jtatt bed ßtttagend ^ttn&digleit, unb ftatt etncS»

fctjufücf^tiäcn IBei-Iangen» ab[tof)Cnbe§ äöegtueifen §u

bemerten« 2)a toarb mir benn na^ jenem ^citfinn

ber äBunfd^ lebl^aft rege, biefen jungen 9lann bon
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SngefU^t au feigen; i^n aUx %n mt au (efd^beit,

]^ieU id) uidjt für lätljlidj. !)attc mit, unter bc-

tannten Umft&nben, fd^on eine .^a^l ^on iungeti

9R&nnem oufgeBütbet, bte, anftatt mit mit auf mei«

ö nem SBege einet teineten ^üt)even S3ilbuns entgegen

gtt gelten, auf bem il^ttgen betl^amnb, ^ ntd^t Beffa

bcfanben, unb mx6) in meinen 5öttfd^tittcn l^inbetten.

Sd^ lieg bie Sad^e inbeffen Rängen, bon bet 3^it itgenb

eine SSetmittetung ettoattenb. S)a etl^ielt td^ einen

10 atociten fui^ern, aber and^ lebl^aftcten, l^eftigern Srief,

toimn bet Sd^teibet auf änttott unb Stllätung btang,

unb fie tl^ nidjt gu tietfagen mid§ fctetßd^ft befd^toot.

5lber aud^ biefet toiebetl^olte 6tutm btad^te mic^

nid^t au9 ber 9<^ffuttg; bie atoeiten SSldttet gingen

15 mit fo tüenig qI§ bie iiiten .&cr,^en, aber bte

^mfc^e &etoo^n^eit jungen Mdnnetn meinet ^ilUetS

in ^etaenS- unb dkifteSuMl^en beiauflel^en, lie^ mid^

fein bod^ nid^t gana t>etgeffen.

S)te um einen ttefflid^ iungen Sütften t>erfam*

» mclte SOßeimattfd^e ©efcllfd^aft ttenntc fid^ nid^t leidet,

t^te ääefd^äftigunaen unb Untetnel^mungen, ©d^etae,

gceuben unb Seiben toaten gaueinfam. Da toatb

nun au Snbe ^lobembetS eine Siaö'^pti^^tie auf tüilbc

Sd^tneine, notl^gebtungen auf baS l^&ufige Alagen bed

» Sanbt^oHd, im Stfenad;ifd^en untetnommen, bet id^,

alö bamaliget @oft, aud) beiautool^nen I)atte; td^ et«

bat mit iebod^ bie (Stlaubnig nad| einem (leinen Um«

toeg mid^ an}d^lie6eu bürfen.
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9btn l^tte idft einen tounbecfamen gd^etmen Steifei»

plan. muBtc namliclj, mdjt mir cttua tjon ©e=

fd^&ftöleuten fonbetn aud^ t>on t)ielett am ^na^n

tViInet)tnenben SBeimotetn, öftet ben leB^often äBunfd^

^len, ed möge bod^ bae ^imenauer S3etgtper£ tuieber s

anfgemminien toetben. 9lun toatb bon mit, ber iäf

nur bic ailgctttcinften 35e(^riffc öon ^^eigbaii aUciiraU»

befag, isoai toebet &utac^ten no^ lUieinung, bo(^

Sntl^I tetlangt, otet btefen tonnt' t$ an trgenb

einem @egenftanb nut bnx6) unmittelbare^ älnfd^ouen lo

gellrinnen/ badete mit unetUgliii^ bor aOen

S)in9eii baä ^crgtocfcn in feinem gangen ßornpley,

unb todt' ed oud^ nut fliul|tig, mit Slugen au feigen

ttnb mit bem Seifte au fäffen, benn alSbann nut fonnt'

ti| l^offen in ba§ ^ofitioe toeitex einaubtingen unb

mid^ mit bem ^iflotifd^n au (efteunben. S)e|]^aI6

^att' id^ mir Idiiöft eine 9leife auf ben ^ax^ gebadet,

unb getabe j[e|t ba ol^nel^in biefe ;3a^tedaeit in 3<^gb«

luft unter freiem Gimmel augebtoc^t toerben follte,

fül^lte id^ mtd^ ba^in getrieben. Wi^ SBintertoejen »

l^atte üietbieg in ienet Seit fflt mid^ groge 9leiae,

unb ttjag bte Sergiüerfe betraf, fo loar ja in il^rcn

ä^iefen toebet äBintet nod^ @ommet metlbat; toobei

id^ augleid^ gern Menne, ha% bie ^Ibfid^t meinen

tounbexlid^en &)ue(|)onbenten ))erfDnli4 a^ unb »

au ^fen tool^I bte ^älfte beS Qletoid^teS meinem

ßntjcljlul l^inaufügte.

3!nbem fid^ nun bie Sagbluftigen nad^ einet anbem
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Seite l^in Begaben, ritt t# gan,^ aHetn hm ßttct^ktge

gtt unb begann jene £)be, bie unter km Xitel; ^axy
reife im äSSintet fo lanqjt ald SAtl^fel untet meinen

tleinercii C^iebic^ten ^ßlo^ gcfimbcn. 3[m büftern unb

ft t»on Stotben 1^ fid^ l^antodlaenben S^neegetodU

fd^tocBte l^od^ ein ©eier übet mir. Die ^ad^i tietblieb

id^ in ^onbetS^aufen, unb gelangte be^ anbetn Sogi^ fo

balb mÜ^ Slotb^aufen, bag id^ gleid^ nad^ Xifd^enmtet )u

gelten befd^lo^, abtx mit Soten unb ßateine nac^ man«

10 d^erlet @efüi^tltd^Ieiten evft fel^ ffi&t in 3lfelb onlam.

(Sin an^e^)n^id^er @a[tliof khu glän^enb erlend)tet,

ed jd^ien ein bejonbeced geft baxin gefeiett ^u loetben.

@rft tooDte ber SBtttl^ mid^ gav nid^t oufne!jmen: bie

&)mm{ffatien bet ^öd^jten ^5fe, l^ieg eS, jcieu fd^on

» lange l^iet Befd^dftigt tmd^tige (Sinrid^tungen treffen,

iinb t»erfd)tebcnc ^'uitcicjjcu i^cicnibarcn, iiiib bii

bie| nun glüdlic^ ))oEenbei fei, gäben |ie l^eute ^ilbenb

einen allgemeinen 6d|mau8. 9uf bringenbe SSotftel«

lung jeboc^ unb einige ^>infe be« ^oten, baß man

M mit mir nid^t übel fal^re, erbot ftd^ ber Wann mir

bm 33rctenicrjd)laö in ber 2iUrtt)^3ftube, feinen ciqcnt=

liefen jÜ^oi^nfi^, unb sugleid^ fein toeib^uüber^ie^enbe^

(i^bett einjurftumen. Sr fül^rte mid^ bnrd| baS toeite

l)eEerIeud[)tete äi?iiti)ö^immer, ba id^ mir benn im

» ääorbeigel^en bie f&mmtlid^n munteren (Bftfte fläd^tig

kjdjaute.

S)od^ fie fämmtlid^ ^u meiner Unterl^attung nä^er

)tt betradgten, gab mir in ben Sretem bed Sforfd^lagS
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eine mMt We beffce «ebgen^ett, Me feine @&fte gu

bclüujdjcn, bem SBtrtl^e ]elb[t oft bkuca iiuidjte. ,^tf)

fal^ bie lange unb mfjlUxkudfUU %a\d bon unten

l^tnauf r üBet[d§aute fie toie man oft bte ^o^^tü

t)on Bam gemol^lt fielet; nun mufterte id^ bequem &

lM>n oten bid alfo: äl$otft|enbe, %ät]^, anbete

Xl^eilnc^mcnbe, unb bann immer fo toeiter, 6ecretaxicn.

^4)tetber unb föct^iiltcn. ^n glüdlid^ geenbigteS be=

fdltoexlt^ed @ef#ft fd^ien eine «letd^l^ett aOex t^&tis

21]^cilne]^menben bctoirlcn, man jd^ioa^te mit grei» lo

l^eit, txanl ®efunbl^eiten, loed^felte Sd^xg um Sd^eca,

h)otet einige @&fte Bejeid^net fd^tenen, aSH| unb @pag

an i^nen üben; fieuug, e» toar ein ftö^Iid^eS bc=

beutenbeS ^al^l, baS itJ^ bei bem l^^n Aexsenfd^ine

in feinen ßigentfinmliri) feiten luljiä Iicnbadjten funnte, w

eben alä toenn bex ^infenbe ^Leufel mir gur 6eite

ftel^e unb einen gana fremben ^nflanb unmittelbar

3u befd)auen unb ju erfenncn mid^ begüiiftiQtc. Unb

toie bieg mir nad^ ber bftflerften Slad^treife in ben

§ar3 l^inein ergö^lid§ getoefcn, toerben bie fjfreunbe lo

fot^ex älbenteuer bcuttl^eilen. ^land^mol jc^ien e^^

mir gana gefiienfterl^aft, ate f&l^' iii^ in einer Serg«

P^Ic lüol}lgemutf)c ©etfter fid^ erluftigen.

ähui^ einer tool^l burd^fd^lafenen SUid^t eilte id^ fril^,

t)on einem Soten abermals geleitet, ber Naumanns« »
^fjit 3U, td§ burdjfrod; fie, unb betraci^tete mir baä

forttoirfenbe 9laturereigni| gan) genau. Sd^maqe

3Rarnu)rmaf[en aufgelöft, ju toei^cn Ir^ftaliuiijt^en
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@&ulen unb gfl&d^ toteber j^ecgeftdlt, beuteten mit

auf ba§ forttoebenbe Scbeu ber 3^latur. Sreiltd^ öct«

fd^anben t>oi bem tul^igeit 93Ud alle bie S&mtbtXß

fAVbn, bie ftd^ ettte büfter totdenbe (StttUIbiiiigBltQft

fo gern auö formiofeii öJcftaltcn erfd^affen mag; bafür

ilteb a(er oud^ bod eigne loal^ befto teinet inx&d,

unb i$ füWte niidj baburc^ gar fd^ön liacidjcrt.

äi^ieber an'd Xagediic^t gelangt jd^cieb ic^ bie not^«

loenbigften Semecfungen, jugletd^ aBer aud^ mit gan^

frijdjeui Sinn bie ei)teu otiüpljen be§ ©ebid^tS, ba§

untet bem Sttel: ^atgreife im äBintet, bie %uf«

metlfamWt mond^er f^^reunbe H9 auf bie le^en Briten

erregt ^at; boöpn mögen benn bie 6trop^en, loeld^e

fid^ auf ben nun balb pt etblid^enben lounberlid^en

^JJlann bc,]ic[jcn, l^ter -X^laU finbcn, \im[ fic mc^r aU5

titele MoxU ben bamaligen iiebe^oEen «^uftanb meinet

3nnetn audgufpred^en geeignet ftnb.

mer aBfcitg toer ift'^?

3n^s^ ©ebüfd^ mimt {i^ fein Jpfab,

hinter i'^m fdalagen

2)te @trftttd^e aufammen,

S)ai» ükaS fielet totebet auf,

5Dic Cht ueifc^tingt i^)n.

Sld^! tüer licttet bte Sd^mcr^ea

2)e|, bem ::Ballam 5U @)ift toaxb?

1S>vc fid^ ^enfd^enl^al

9u8 bet Sfftlle bet Siebe tranf?

(hft tievad^tet, nrnt ein IBet&d^ter,
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Stffd et l^eimlid^ auf

eeitieit eigenen aBertl^

3tt ungnügenbet @elbft{ud^t.

3ft auf beinern ^^fatter,

5Jater bcr Siebe, ein Zon
j

Seinem C^r öernel^mlidS,

So txqmdt {ein ^tx^l

Öffne ben nnttoOKten fBlid

Über bie taufenb Duetten

'Jtebcn bem S)urftenben w
2tn ber äMfte.

3m ®aft^of äBetntgetobe ongelommen lieg xä)

raid^ mit bem Lettner in ein @ef^)räd^ ein, td^ fanb

il^n aü einen finnigen ^enf^en/ bet feine ft&btifd^

9Rttöcnoffen aiemlid^ !ennen festen. 3d§ fagt' tl^nt «

batauf, e3 fei meine ^tt, toenn id^ an einem fiemben

Ott ol^ne Befonbexe (£m)ife^lung anlangte, mic^ na6^

iüngern ^erfoneu ctfunbigen, bie fid^ butd^ 2Bif|en=

{d^aft unb @ele]^¥fam{eit au^^eid^neten; et mdge mit

bol^er jemanben bet SItt nennen, bamtt id^ einen an* »

(^enel^men 5lbenb jubtädj^te. ©arauf ertoiberte oi^ne

toeiteted Siebenten bet ^eUnet: eiS toetbe mit getoig

mit bcr ©efetlfdjaft be§ .öetrn ^pieffing gebient fein,

bem ^ol^ne beS ^u|)etintenbenten; ^nabe fei et

fd^on in 6d^nlen auSge^eid^net tootben, unb l^aBe nod^ »

immer ben ühif eineS fteifeigen guten Äiopfc§, nur

tooUt man feine finftete Saune tabeln, unb nid^t gut

finben, bag et mit unfteunblid^ ^Betragen ftd^ an9
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ber @efcEfd^ft audfd^lic^. Segen Scembe fei et ju«

ootlotntnenb, toie S9eij{)iele befanut mären; tooQte id^

angemelbet fein, fo Unne ei fofileid^ gefd^n.

S)et ÄcIIner Brad^tc mir Balb eine bcja^enbc ^nt«

toott unb fül^xte miä^ ^in. (£d toax jc^n ^Äbenb ge*

iDorben, als id^ in ein gtogeS ^iiinnet be9(£rbgefd(loffei»,

tote man e» in gciftlid^en C;)äajern ontriRt, ^ineintrat

unb ben jungen SRann in bet 2)&mnietung noil^ giem*

lid) bentlid] cibfirfte. 51IIcin an einigen 6^mt)tomcn

fonnt' iä^ UmxUn, ba% bie iiiUxn eilig baS dinunet

)>etlaffen l^atten, um bem unbennutl^eten (Softe ^la^

5U machen.

S)ad l^eingebta^lte 2iä^t lieg niid| ben jungen

^J3lann nunmel^r ganß bentlid^ er!enncn, er glid^ feinem

ääriefe t^bUig, unb fo tote jened Schreiben ettegte et

3ntercffe ol^nc Stngic^ungäfraft aui^fiBetr.

Um ein nä^ere^ ö^efpräd^ einzuleiten, erttärt' id^

mid^ füt einen S^d^enfünfUet bon Sotl^a, bet toegen

gamiiienaugelegentjeitcnin biefer uiijieiiubUdjen3a]^r§=

seit @d^toeftet unb Sd^toaget in Staunfd^toeig au be-

fud^en ^a(e.

53Ut Sebl^ofttr^feit fiel er mir beinahe in'ö fO^oxi

unb tief auS: S^a 6ie fo nal^e an SBeimat tool^nen, fo

tDerben 6ie bod§ aud§ bie|en Ort, ber fic^ fo Bcrül^mt

mad^t, bftetd befud^t l^oben. Siefed beial^t' id^ gang

etnfad^ unb fing on Don Satl^ ÄtauS, bon ber 3"^en«

fd^ule, Don Segation^rat^ ^ertud^ unb beffcn nner»

mftbetet Sl^ötigleit ju f)nced|en; id| betga| toebet äßuf&uS
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nod^ ^agcmann, HofidlinetflecSBolf unb etitigc f^rauen,

unb bc^cid^nete hm 9:m^, bcn tiefe tDacteru ^erjüiieu

a&fdt^loffen unb iebcn ^xmbm toiüi% unb fceuitbli^

unter fid) aufualjnicn.

nennen 6te bemt 9od^ nid^t? 3$ ettoibette ha%

bicfcn and) wo^l in gebadetem Äh;etfe alö n)itt!ommcnen

(Skift g^fe^en unb t>on il^ felbft tierfdnlid^ aU ftentbec

^nftter tDoW auft^enommcii uiib gcföibcü iDorben,

ol^ne ba| 14 toeitei t>iel t)on i^tn gu fog^n ioiffe, ba

et tfyAÜ aKetn, t^etlS in anbetn SBetl^&Itntffen leBe.

Der iunge 5Jlann, bei mit untul^iger Slufmerf]am=

teit guQel^dxt l^atte, betlangte nunmel^t mit einigem

UnäciUim, i(^ jolte iiijm baS fcltfamc 3lJi*^i^i«^iiiiTtt

j^ilbetn, bad fo Diel l)on flii§ teben wad^. ttng

il^ batQuf mit großer 3!ngcnuttät eine Sd^irbcrung

t»or, bie füt mid^ md?t fc^toet toutbc, ba bic {eltfame

$etfon in bet feltfantften Sage mit gegento&ttig ftanb,

unb \mu ii]m öon bet 9latur nut ctluaö mt\)i^n^ctiä^

fagacit&t gegbnnt getoefen, fo tonnte i^m nid^t oet»

Botgen Bleiben, bag bet bot tl|m ftel^enbe @aft fid^

jelb)t jc^iibere.

St toat einigemal im Svxm^ Quf« unb oBgegan«

gen, inbeB bie ^ogb l^eretntrat, eine ^flafd^e SBcin

unb fe^t tetnlid^ beteiteted talted SBenbbtot auf ben

2ifd^ fe|te; er fd^enfte beiben ein, [tiefe an unb idjhitfte

boi^ i^la^ fe^t lebl^aft l^inuntet. Unb taum |atte i^

mit ettoad gemft§igtetn ba9 metntge g^Ieett,
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ergriff er l^cfttg meinen ^xm iinb rief: C, ber^eil^cn

Sie meinem tounbexlic^en betragen! 6ie ^eti mit

atet fo triel Setttaiten eingep^t, ha% 3|tien cSb»

entbeden mufe. SDiefcr 5Jlann, toie Sie mir i^n bc«

» fd^tetben, l^ätte mix bod^ anitoovUn foUett; id^ l^abe

tl|m einen au§fü^rlid^en fiet^lid^cn Sttcf qefrfiirft, tl^m

meine ^iift^nbe, meine )deiben gefd^ilbett, i^n gebeten

fid§ metner anjttnel^men, mir §u ratl^n, mit gu l^elfen,

unb nun finb jc^ou 5Öionatc öerftrid^en, td^ t)erne^me

10 nidf^tö Don il^m; loemgftend l^&tte id^ ein ablel^nenbed

SQßöit auf ein fo unbec^tön^teS S^^crtrauen h)oljl tjerbiciit.

ertoibexte barauf, bag ic^ ein J^üenei^men

locber erUftren nod^ entfd^ulbigen Idnnt, fo otel totffe

id^ aber, qu» eigener 6rfa!§rung, baß ein getüaltiflet^

u folDol^l ibeeUer oü reeller ^ubrong btefen fonft tool^I^

gefinnten , tüoljÜuüUeubcu unb tjiilfy fertigen jungen

ÜRann oft auger @tanb fe|e fid^ betoegen, gefd^toeige

)tt loitlen.

@inb toir sufäHig fo toeit gefommcn, ]>rad^ er

90 borauf mit einiger gaffung, ben Shief mug td^ ^i^nen

öorlefen, unb Sie fotten urtl^eilen, ob er nid^t irgenb

eine Slnttoort, irgenb eine Srtoiberung berbieitte.

ging im 3ititm^ «uf wb ab bie SSoilefung

gu ertoarten, i^rer ^irlung fc^on beinahe gang geioig^

s» begl^olb nid^t toeiter nad^benlenb, um mir felbfl in

einem fo garten gaEe nid^t öorgugreifcn. 3iun fafe

er gegen mir über unb fing an bie iBl&tter gu lefen,

bie id^ in» unb auStoenbig lannte, unb ^ieUetd^t toar
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iäf titmatt titelet t»on bet 9e]^au|>tttng ber ^^^ftogtio*

miften übcr3ciigt, ein kbenbige» Gefeit fei in allem

feinem ^nbeln unb Settofirn t^oUbninnen ülbeiettt«

ftimmenb mit fid) fclbft unb jebe in bie 2Btr!(td^!cit

j^tootg^ttetene ^lonad ec^eige fid^ in boatommene]; »

Sttil^ i^tn 6tgentl|&ittHd^tten. f)et Sefettbe ^agte

tJüUig bem ^elefcnen, unb tüie biejeö fxü^et in bei

älfeloefenl^tt tiiid^ ntd^t anffnad^, fo toat ^ tiuit au4

mit bet ©egentüart; man fonnte §tüar bem jungen

^titi eine ^^d^tung ni(|t kietfagen, eine £|eilna^mei lo

bie tnid^ benn and^ auf einen fo tounbetU^en 9ße$

gefül^ct l^atte: benn ein ernftltd^eS Folien \pxaä^ fic^

and, ein eblet Sinn unb d^ed; abet obfd^on bon ben

adrtUdjften ©efiitjieu bie 3tcbe toat, blieb bet S8or=

ixQ% D^ne Sinmuil^, uttb eine ganj eigens befd^t&nfte is

©elBfKt^fett tl^at fid^ Ir&ftig l^ciDot. %U er nun ge*

en^et ^atte, fragte er mit ^a\i, toa^ td§ ba^u jage,

unb ob ein foId^eS Sd^iviben nid^t eine Xntloort betp«

bient ia geforbert ^dtte?

änbeffen toat mit bet bebauetndtoütbige d^ftanb »

biefeg jungen 5!Jlanne§ immer beutltd^er getoorben ; er

l^atte namlic^ t)on ber ^^ugentoelt niemals j{enntni|

genommen, bagegen fid^ butd^ Sectilte mannid^fattig

auSgebtlbet, aOe feine X^raft unb Neigung aber nad^

innen getoenbet unb fid^ auf biefe äBeife, ba et in »

ber 31tefe feine§ Sebent fein probuctiöe^ 3!alent faiib,

\o gut als au @runbe gerid^tet; toie ti^m benn fogar

nnietl^attung unb Ztoft, betgleid^en unS auS bet Se*
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fd^dfttgung mit attn Spxadfcn fo 6(tr(i4 511 getimi«

nen offen ße|t, iNUUg a6|ii§e^ fc^iem

S>a tfl^ an mt imb onbeni fi|oii gUUDt^ tpßmU

f^aiit, bag in {olc^em ^all eine lafc^e: ^Idubij^e

bims 0^ Me Sbititf uiib gifinieiibfe nonnU^
falttgfeit baS befle ^Imittel fei, fo toagt' id^ alfo»

bolb ben IBetfiul^ ed oiu^ ixt bietem gaiU auptoeabcit

unb tl^ bal^ nod^ rang»! Scbcnhit folgenbetuui^

5U atitmoiten:

34 dloitbc gtt bcgmfen, toNninit bcc limy 9biitn,

auf ben Sie fo öiel Sßcrtrauen gefett gegen 5ic ftutnm

geblieben, benit jeine j|e|igje Xentloeife toeic^t \t^x

t>m bet Sangen ob, ott ba( er l^offen Mhrfte fi^

mit 3^ncn uciitanöigen tonnen. 3(j^ ^abe felbfl

einigen Unterl^ltnngen in ienem Amfe betgdool^nt

«nb 16e!)aupten fiören: man loetbe fid) am eiiuin

fd^ntei^Uc^n, felbjt(|udkn{(^, büftem Seekn^u^nbe

nur btttd^ Slotutbef^auung unb l^er^Itd^ Xl^eilnal^me

an ber Sufctn Weit retten unb befreien. 6d^on bic

aOgemeinfte aSetanntfd^aft mit bet Statur, gletd^btel

bon Uuidjcr 3eitt\ ein t()öti(^e5 G-inc^rcifcn, fei Ci: alv

@&ttnex obex Äknbbebauec, ald 3äger ober äkcgmann,

aiel^e uuS bon un8 felbfl ob; bie 9K(i^tung getfltger

Ärdjtc auf torcfttd^c hja!)rl)afte (^rjd^einuuäcn c^ebe

nad^ unb na<| bai» gvd§te Se^ag^n, fttat^t unb 16e»

lel^rung: \vk benn ber Äünftler, ber fldj tiiu an bet

Statut l^tte unb ^u^^Ltitt^ fein 3nns^ aud^ubilben

fud^e, getoifi am Beflen fahren toed)e.
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Set iunge ^emb f^ten batüifret fel^t untullig

unb ungcbulbtg, tote man über eine frcmbe ober t»et«

tooxtene 6))tad^, beten ^inn toix nid^t t^exne^men,

fttgeidid^ SU toetben onffttifit 3d| batauf, ol^ne fimbec^

lid^e 4)offnunä eineS glüdlid^en (StfoIgS, eigentUd^ 5

aber um ntd^t gu t>erftummen, fu|r au reben fort.

VKt, als Sanbfd^aftdmol^ter , fagte i^, mugte bieg

Qllererft einlcut^ten, ha \a meine Kunft unmtttel=«

bat auf bie Statur getoiefen ift; bod^ l^abe feit ienet

3eit emfiger unb eifriger al§ Bi§f)er nid§t ettua nur 10

audgeaei(|nete unb auffaEenbe äiaturbilbet unb i^x-

fd^nungen Üettad^, fonbetn mid^ gu aUm uub

jebeiii IteBeöoH l^ingeloeubet. Somit ic§ mid^ nun

obet nid^t in'd älOgemeine UetUte, erg&l^tte id^ t»it

vm fogar biefe notl^ebrungene SBtntetveife, anftatt 1»

Bel'djtüerlid^ 3U fein, bauernben ©enufe getoä^rt; id^

fd^iibette il^m mit mal^Ietifd^ ^ocfie, unb bod^ fo

unmittelbar unb natürlicf) aU> id] nur formte, ben

IBotfd|riU meiner d^etje, jenen morgenblidjien @d^nee«

l^mmel üBet ben Setgm^ bie uiannid^fatttgflm Xog^ 10

ctfdöeinungen, bann bot id^ feiner ©inbilbungöfraft

bie tounbetUd^ Sfyixmp unb äRauetbefeftignng^n tnm

9lotb^aufen, gefe^en Bei l^etetnbted^enbet Sbenbbftmme«

mng, ferner bie ndd^tlid^ raufc^enbcn, t>on beö ^otcn

Satetne a^ifd^en iBetgfd^ludjiten flüd^tg etleud^ bliii^

»

fenben ©etoäffer, unb gelangte fobann §ur S9aumann§=

]^o^le. ^ier aber unterbrad^ er mid^ lebi^aft unb

ftd^e: bet lutje ffieg ben et batan getoienbet gereue
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tl^it gattg eigetttltd§
; ftc l^aBe letne9toe^ beut Silbe

fid^ gleid^ %t^itVii, ba§ et in feiner Spi^antafie mU
tootfen. %ad^ bem IBotl^etgegangeneit {imttten mid^

fold^c Itanll^afte ©timptomc niä)t licrbricfjen: bcnn

5 tote oft l^attc id^ erfahren tnüffcn, bafe UJiettjci&

ben SBertl^ etttet Haxen äBittltd^btt gegen ein ttftbeS

^pi^antüm feiner büftern ^nBtlbungShaft Don ftdf)

ablel^nt Sben fo toentg toar ui^ ))etlounbert, aU et

auf meine f^rage: toie er ftci^ benn bie ^bl^Ie t)ot«

10 gefteHt l^obe, eine SSefd&reibuug maä^k tvk faum ber

WtjmfU Xl^eatemtal^Iet ben Sorl^of bed ^lutontfd^en

9ieid§e§ bar^uftcllen t^etüaqt l^ötte.

3ci^ Derfud^te hierauf noci^ einige |»ro))äbeutifd^e

SBenbungen ate SBerfud^Snttttel einer p nntemel^en«

15 ben ©ur; td) toarb aber mit ber S3ei]id^erunö, e8 fönnc

unb foUe il^ nid^tö in biejex flMi genftgen, fo ent«

fd^tcben aBgetotefen, ba§ wein 3nnerfte§ ftd^ a^W^^^fe

unb id^ mein ©ctoiffen, burd§ ben befd^toerltd^en äöeg,

im »etoultfetn bed beften miXlmU, tidUig befreit unb

20 tni4 qc^eu il^n Don jebei lüciteren $PfIi(^t cntbunben

glaubte.

(Sl toar fd^on fpöt getnorben, al9 er mir ben stoei«

ten, noc^ l^eftigern, mir gleid^faU^ nid^t unbefonnten

brteflid^n (Erlag borlefen tooUte, bod^ aber meine

« ßntfd^ulbiflung toegen aHgugrofecr 9Rübigteit gelten

liefe, inbcm er jugleid^ eine ©inlabung auf morgen

SU £ifd^ im 9tamen ber Seinigen bringenb i^in^»

fügte; toogegen xä} mix bie (Srildiuug auf morgen

«oet^eS SBerle. 33. m. 15
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Qon.^i in her 5vrüf)e borbcfiiclt. tlnb fo fd^ieben tütr

fneblig) unb jd^tdit^; feine ^^exji^nlid^tett lieg einen

gattj tnbintimeOeti Ciitbrud %nx&S. dt toat Don

mittlerer ©röfec, feine ©efid^tSgüge Ivetten lüdjt-S 3ln=

lodenbeS aBec au^l nid^tö eigentUd^ 9lbfU>|mbed, fein »

büftcvc-3 '^i^cfcH cridjicn uidjt uul)öfli(^, et !onntet)tcT=

me^r füt einen loo^leigogenen jungen ''Mann gelten,

bet fid^ in bev Stille auf Sd^ulett unb SKabemicn ffi

Äan^el unb Sel^rftul^l Vorbereitet l^ntte.

^eraudhetenb fonb ben t>&Sü% aufgel^eaten

»

Gimmel öon Sternen blinfcn, Strogen unb 5plätje mit

@d^nee überbed^t, blieb auf einem fc^malen @teg rul^ig

ftet)en unb bcfd§aute tnit bie tointetn&d^tltd^e SSBeli

3ugleid& überbad^t* xä) bas ^^bcnteuer unb fül^lte mid^

feft entfdbloffen ben iungen ^Mam nid^t tmeber gut»

feigen; in ÖJcfolc^ bejicn bcftellt' idft mein 5pfcrb auf

Sagedanbtud^, übergab ein anonymes entfd^ulbigenbeS

99IeiftiftBIftttd^en bem fieDnet, bem id^ a^dtetd^ fo

rtd @ntc§ unb SDßal^reö öon bem iungen ^onne, ben

et mit betannt gemod^t, gu fagen lDu|te, loeU^ed benn »

bcr getüanbte 39utfd^e mit eigner ä^^t^-^^^ß^^^ßü getoiß

tooiiL benu^t l^aben mag.

9htn ritt id^ an bem Slotboftl^ange be9 ^ar^eS im

grimmigen, mid^ ^ni 6eite beftürmenben ©töbertoetter,

nad^bem idb botl^et ben Ülammetebetg, ^efftng^ütten »

unb bie fouftigen ^^nftalten ber 5lrt bejc^aut unb i^rc

mir einge))tägt i^atte, nad^ @odlat, tootion

td$ biegmal ttid^t toeitet erjä^le, ba id^ mtd§ !ünftig
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mit meinen 2t\exn baxubtx umitanblid^ unterl^attcn

34 tottfite ttid^i toie kitel 3£it botüBer gegangen,

o^ne ba% iä) cttoaS tociter bon bem jungen ^anne

5 q/äfifti l^&tte, al8 unectoattet an einem ^iflofgen mit

ein killet in'§ @artcnl)aui:> bei Söeiiiiax ,]ufam, iöo^

butd^ ex anmeldete; idi fd^rieb i^m einige äBotte

bagegen, et loetbe mit kotlRommen fein. ^ et«

toaitetc nun einen feltfamen 6ttennun9§=5luftritt,

10 aOein et blieb l^eteinttetenb ganj tul^ig unb \pia^i

3d^ bin ni(|t übettafd^t @ie l^ier finben, bie §anb*

fi^tift 3^te§ Bidets rief mir fo beutiic^ jene ^ügc

totd^t in'd (Sebftd^tnig, bie Sie, auS Sßetnigetobe

1(^)eibcnb, mir tjinterticgen, baß ic£) feinen ^^ugenbUd

15 atoeifelte jenen gel|eimni|boIIen Steifenben «abetmatö

l^et au finben.

€>ä^on biefer ©ingang toax etfreuUd^, unb er»

bffnete fid^ ein ttaulid^ed @e{ptäd^, tootin et mit

feine Sage gu enttüitfcln trad^tete unb idj if)m bagegcn

90 meine ^üleinung nici^t t)orent^ieU. ^^^i^f^^ M
feine inneten 3uf^nbe toitttid^ gebelfert litten, toftgt'

id& nid&t me^r anzugeben, eS mußte aha bamit nid^t

fo gat fd^Iimm ausfeilen, benn toit fd^ieben nad^ mel^

tcren @efptftd^en ftieblid^ unb fteunblid^, nut bog td^

25 fein ^eftigeä SBegel^ren nad§ leibenfd^aftlid^er fjreunb*

fd^aft unb innigftet Sl^etbinbung nid^t etloibetn tonnte.

dlüä] eine ^cii laiiq unter!)ielten luir ctii biief*

lid^ed ^r^ältnit» id^ tarn in ben gaE i^m einige
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teeHc 2){cnftc ju Iciften, beten ex pd^ benn aud§ Bei

geaenioaxtiger 3ufaininen!unft banfbar erinnerte, fo

loie benn übexfyivipi haU Sittüdfd^auen in jene fxüi^eten

Sage Betben Sl^eilen einige angenel^me Stunben ge^^

to&l^tte. (Sx, mify toit t^ot immer mx mit fid^ felbft »

6ef(^Qftigt, l^otte titel gu etgäl^Ien nnb mitgutl^len.

3S]^m toar gcgiüdft im Saufe bet Jä^t^xe fic^ ben 3lang

ein^ gead^teten ^d^riftftellevS p ciilmBen, inbem et

bie ©ejdjidjtc älterer ^pi^ilofopl^ie crnftlic^ bel)anbelte,

befonberd berienigen bie fid^ sum (ä^el^eimnig neigt,

tooraud er benn bie Anfänge nnb Urauftänbe bet

lülenjdjen abzuleiten trad^tete. Seine SBüd}er, bie er

mir tote fte ]§erau9{amen gufenbete, l^otte id^ fteilid^

iitdfit f^elefcn; jene SBciiüUnincieu lagen toeit öou

bemjenigen ab toa^ mid^ intereffirte. »

Seine gegento&rtigen 3uft&nbe fanb td^ and^ leineS«

niegS Bcl^oglid^; er ^)att^ Sprad^» unb ©efdjidjtötennt«

niffe, bie et fo lange Derfäumt unb abgelel^nt, enb»

Itd^ mit toütl^enbet 9nfttengnng erftütmt nnb bntd^

tiefet geiftige llnma§ fein i|)()i]fifd^eg ^exrilttet; jubem 20

fd^ienen feine ötonomifd^en Umftdnbe nid^t bie beften,

lücriiäftcuc^ ctiauBtefcin niäiltgc!? (yinfommcu i[)m nid^t

fid^ fonberlid^ 3U {)fiegen unb fct)onen; aud^ l^atte

fid^ baS büftere iugenbltd^e ZteiBen nid^t gan^ QttS>

gleid^en fönnen; noc& immer fdfiien er einem Unerreic^= a»

Baten nad^auftreBen, unb aU bie (Stinnetung ftül^etet

SBetl^filtniffe enblid^ erfd§ö))ft toax, fo tnoOte (eine

eigentlid^ fro^e ^JJlitt^eUung ftatt finben. SReine gegen«
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to&vttae Mxt SU fein lonttte faffc no^ eittfmtex Hon

ber feinigen alS jemals angefel^cn tuerbcn. SQßii jdjiebcn

libod) in hm kfteti äSecnel^men, abet au^ i^n t^ec»

lieg idft in Sutdftt nnb Sorge toegen ber bxanatJoSen

ft Seit.

S)en )>exbientenaßenem befud^te id^ ftleid^foUd, beffen

fd^dne ndnTl^iftonfd^e jhnntniffe ottBalb eine frol^e

Untexl^altung aemd^rten. geigte mir mand^e^ ^ebeu*

tenbe t>ox, fd^entte mit fein äBert üiet bie @d^longm#

10 unb fo tüarb id] aufmerffam auf fiiiun tueitern ^ebcn§«

gang, toocaud mix man^u ^iu)^ erkondj^; benn bai

iß ber :^5(^ft erfteultd^ SSottl^I bon Seifen, ba| ein«

mal ctlonute ^erfijnlid^tciten unb Socaiitäten unfein

^ntl^eil aeitUben» nid^t loSlaffen.

n Wünftet Slobembet 1792.

5)er ??ürftin angemelbet ^offte td^ gleidf; ben be*

l^aglid^ften äuftanb; allein id^ foHte no(^ Ho);lt^i; eine

aettgem&ge Prüfung etbniben: benn auf bet gfal^tt

t)on mand^erlei ^inbcrnifjen aujgei^alten, gelangte iä)

» ecft tief in bet Slad^t )ut Stabt äld^ l^ielt nid^t

für fd^itflid^, burd) einen fold^en Überfall gtcidj bei'm

ßintntt bie (^aftfseunbfd^aft in biefem (ätabe

titüfen; id^ ful^t ballet an einen @aft]^of, loo mir

aber 3inimer unb ^ette burd&auö öerjatjt tourbe; bie

^ Smigrirten l^aUen fid| in SJlaffe aud^ l^ierl^ ge)D«ifen

unb jeben SBinlel gefüllt. Unter biefen Umft&nben
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kba^ iil^ mtd^ itiii^ lange itnb foad^te Me.Stunben

auf einem Stiit)le ia bei ^Urtlj^^ftubc l)iti, iiumei" riod}

bequemet aU oox tu^a^m, ba beim bid^teften 9tegen>

toettet Hon Skid^ itnb fjfad^ nid^t§ au finben loat.

5luf bicfc geringe ^ntbel^iung erjul^x id^ ben anbctn &

Slotfien bal» Metbefte. Sie Sfütßin ging mit ent«

gegen, id^ fanb in tl^rcm §aufc meinet Slufno^me

aUed botberettet. S)ad ä^et^dltnig bon meiner 6eite

toat tetn, id^ tonnte bte Slteber beS Sitbtt fröl^et

genugfatn, id^ tougte bofe td^ in einen frommen fitt= lo

lid^n Bmi ^ereinttat unb betrug mid^ bamad^, SSon

jenet Seite Benahm man fid^ gefeOig, Hug unb ntd^t

befd^rdnienb.

S)ie $ürflin l^atte und bor 3al|ten in äBeimat

bcfiid;t, mit öon gürftcnbcig unb .öemfterfiuic^ aiid) u

i^re ^inber toaren bon ber (SefeUfd^aft; bamal^ ber*

gltd^ man ftd^ fd^on übet getDtffe ^uncte unb fd^teb,

einiget ^ugebenb, aiibercg bulbenb, im beften ißer=

nel^men« Sie loar eined ber ^nbibibuen, bon benen

mon ftd^ c\ax feinen ^Begriff mad^en fann, toenn man »
jiß nid^t geje^en ^at, bie mau nid^t rid^tig Bcurtt)eilt,

mnn man eben biefe 3nbibibuaUtftt nid^t in äter«

binbung, fo toie im ßonflict mit il^rer S^ituingebuug

betrad^tet SSon gürftenberg unb ^emfter^ui^, atoei

bor^ügltd^e ÜR&nner, begleiteten fte treulid^, unb in »

einer fold^en ©efcHfd^aft toor bag ©ute \o tvit haä

Sd^bne immerfort koirtfam unb unterl^Uenb. Se^terer

loar inbeffen geftorben, jener nunmel^r um fo biet
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3icä^u ÜUx, immst betfeUe Derft&nbige, eble, ruffiigt

SRonn; uttb toeld^e fonbetbate SteDuit^ in bet Wit^

toelt! &d]iliä)6x, Staatsmann, jo uai^e ben gucften»

Vfyton |u befteigm.

* £ic crftcit Unter^^altimgcn
,

nodjbcni bac^ pcijün*

^iinbenten fnil^exet ^eit fi(^ au£fge)|)t4)dyen i^atte,

toonbten fiä^ auf Hamann, beffen @rob in bet 6de

be0 entlaubten (Martens mir balb in bie ^ugcri fc^ien.

Seine gtofien un^gleid^lid^n Sigenfd^aften gaben

10 3u l^etrUd^en S9etto<!^tungen Snlag ; feine Ie|ten S^age

jcbod^ blieben unbejpioc^en; ber ^Blann bn biefem

enblid^ ettoäblten ^etfe fo bebeutenb utib ettteuttd^

geincjeii, loaib ini Xobe ben Qfreunbcn einigermaßen

unbequem; man mod^te {ic^ übex {ein ä^egiäbnig

ift entfReiben tote man tooHte, fo loar ^ äuget bet

Siegel.

2)en 3iifl<^nb bet güt^tn, na^e gefeiten, tonnte

man ntd^t anbetd afö ItebeboU betrad^ten: fle fam

frü^ ^um ©efii^t bafe bie Bclt unö nichts gebe, bafe

» man ftd^ in fic^ felbft autütf§ieben, bai man in einem

tnnexn bcfdjrQUÜen Greife um ^^)iit uiib (Etoicifcit k=

fotgt fein müffe. IBeibed l^atte fie etfagt; bad ^öc^fte

Seitltd^e fanb fie im 9latütHd^en, unb ^ter etinnete

man fid^ ÜJouffeau'ic^et ^kjimen über büröerlid^cS

9s Seben unb ftinbetgu^t. 3am einfältigen Balten

tüoUte man in allem autücfleisten, 6d^nürbruft unb

^bfa^ t)etfcj^toanben , bet $uber aerftob, bie ^oate

fielen in natfttli^en Soden. 3^te jtinbet letnten

Digitized by Google



^ üamiKigne in ^taxdxdäi 1792.

fd^immeit itnb tennett, trieOeid^t ait^ Balgat utib

ringen, i^itümai ptte iä) bte Sod^tet faum luieber

gclanttt; fie toax geload^feti unb ft&mmtfiet getootben,

id^ fanb fie t)erftdnbig, liebenStoertl^, l^auSl^dlterifd^,

bem ^alblUfteUid^en £eben fid^ fügenb unb koibmenb. &

So toat es mit bem a^ttd^ (Begentoftttig^; baS

etoige ^iüiifti^e tjatten fie in einei 'Jiteügion gefunben,

bte bad, loa« anbete lel^tenb l^offen laffen, l^eilig be»

t^eucrnb gufogt unb öcrfprid^t.

Slbec aUf bte fc^i^ufte ^ermittelung ^toifc^en beibea lo

»Betten entfpro^te SBo^Iil^attgMt. bte mtlbefte äStt»

hing ciiiei; ernftcn ^i^öcetil; ba§ ßeben füllte fid^ au5

nrit Migtondübung unb äOBol^ltl^un; 3)t&^igleit unb

©enügiomfcit fprad^ fid^ au» in bcr ganzen l^SuBtid^efi

Umgebung, jebed töglid^ ä^ebütfnig U)axb leic^lu^ i»

unb einfad^ befriebigt, bte SSol^nung felbft aber,

xaüj unb atteä beffen mau fonft bcnötl^igt ift, erfd^ien

toebet elegant luxl^ toPav; ed fa^ eben aud^ aU toenn

man auftanbii] ^ur ^Rtetl^c tiiotinc. @Bcn biefe galt

^on güiiftenbexgd ^äuäiiä^u Umgebung; ti betool^nte

»

einen $alaft, aber einen ftemben, ben er feinen Atn«

betn nic^t ^interlaffen foUte. Unb fo betoieö er fid^

in aEem fe^t einfad^, rnftgig, gettügfam, auf innerer
ff

SBütbe berul)enb, aUcy 2luBcie Dexjt^mäl^enb, fo toic

bie gfürftiu aud^. ^^nerl^alb biefed (Siemented be»

»

loegte fid§ bie geiftreid^fte l^eralid^fie Unterl^attung,

ernft^aft, burd^ $t)iio]i);)l}tc t^ermtttelt, l^eiter butd§

Aunfl, unb loenn man bei teuer fetten twn gletd^
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^ttd)iteii auSg^l^t, fo fteut man fUft Ui btefec tneill

il&emnftimmung au finben.

^mftetl^ttid, StieboUnbet, fein gefinnt, au ben

^Iteii liori ^iigeab auf flcbitbet, ^otte jciii fiebcn ber

^ 0ilipftüi getoibmet, fo toie {eine Streiften, bie buid^

au9 bon loed^felfetttgem SSetttanen unb gleid^em 9il«

buiiöögange bo» unüeilüü|tiid&ftc 3ßU9ni6 ablegen.

3Süt etficncv fd^atffinntget Sfiai^üt toutbe Uefet

fd^ö^en§tDcrt!ic i^ann bem gciftiq 6ittlid;cii. fo tuie

10 bem finnli($ ^ft^etifd^n unecmübet nad^^uftieben ge«

btiet. SRtt^ mon t)on jenem ftd^ bur#ringen, ]o

foQ man t)on bie[em immer umgeben fein; ballet ift

für einen $tttHitmann, bec ftd^ nid^t in gro|en Wku»

men ergcl^en unb fclbit auj ^lieifeu einen geUJol^nten

ufinnftgenu^ nid^t entbehren lann, eine Sanu^ung

gefc^nittenet Steine l^tW^ft tDünfd^endtoertl)
;

itjn Be»

gleitet übetaQ bas (^if^^u^^t^lt^/ ^^^^ beU^ienbes ^oft«

bateS ol^e S9eldfliginig, nnb ex genie|t mtuntevbtocl§en

bcS ebelften ^efi^eS.

» Um abet bei;glei(|en ju erlangen, ift ntd^t genug

bo^ mon iDoDe; aum SoQBringen ge^drt, an^ bem

ä^ecmi^geu/ t)or ollen i)ingen @elegen^eit. Unfer

9i»nnb entbel^e biefet nid^t; auf bet Sd^eibe t»on

§oHanb unb ßngknb tool^nenb, bic fortboucrnbc ^an^

» beldbekoegnng, bie batin aud^ l^in« unb l^em)ogenben

ihinftfd^&^e beobod^enb, gelongte er nod^ unb nod^

butd^ Aauf- unb ^aujc^Derfud^ ^u einer fd^bnen i^omm«

lung t>on ettoa ftebenaig Stttden, toobei il^m 9lat§ unb
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Selel^ntng bed ittf^liä^ Stettif^netberS Slottet f&t

bic ftc^eijte ^ci^ütfe galt.

2)tefe 6amtidung l^atte bie gütfttn jum stdgten

X^eilc entfte!)cn fctien, ^inftd^t, ©efd^mad unb Siebe

baran getooiuien, uttb beja| {te nun atö Slad^lag eined »

a%fci^tebenen ^ttmitM, bet in biefen Sd^ä^en iimnec

aiö ä^-'Ö'^J^^^'i^^^Ö crfd^ien.

^emftet^uid $]^ilofo)il^ie, bie Sfuitbamente betfelben,

feinen Sbeen^ang !onnt' id^ mir nid^t anbete gu eigen

mac^n, loenn ic^ fie in meine ^pxaä^t überfe^te. io

S)a9 Sd^bne unb baS an bemfelben Scfreulid^e fei,

fo fpiad; er fid^ auö, toenn toir bic größte ^enge

i^on IsBotftellungen in Sinem SRoment bequem etbltden

unb faffen; idj aber mußte fogen: ba§ 6d^önc fei

meun U)ir bad gefe^mdgig ii^ebenbige in jetner grbgten n

Sl^ättgleit niib SoKlommenl^eit fd^auen, toobutd^ toit

3ur ^Jicpiobuctiou gereift uua gleidjjüllö Icbenbig unb

in ^bd^^e ä^ätigleit tierfe|t füllten. @enau bettad^tet

ift eitiy unb cbenba|fel6e gefagt, nur öon öerfd^iebenen

^enfc^en au^fgejprod^n, unb td^ ent^aUe mtc^ uie^rü

5u fagen; benn bad Sd^bne ift nid^t fotool^I leiftenb

al» t)crjpred^enb , bagegen ba§ ^äßiicye, au§ einer

@todbing entfte^enb, felbft ftoden mad^t unb nid^tS

^offcn, begehren unb citüarten läBt.

3d^ glaubte mir auc^ ben äirief über bie Sculj^tur »

l^ientad^ meinem Sinne gemä^ ^u beuten; ferner fd^ien

mir baS ^itc^lein übet bos ^ege^ren auf biefem ^ege

tlaxt benn totnn bai» luftig tierlangte Sd^bne in nnfecn
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SBcfijj fotrnnt, fo ff&lt eS mä)i inttnet im (Sinaelnen

n)a§ e§ im @anaen t)ecf))ra(]^, unb fo offenbar,

bog ba^ienige, loaS und aU (8on^ auftegte, im Sin*

^clnen nidftt biiid;au» bejiciebigen U)itb.

» 2)iefe ^txac^tungen toaxtn um fo 6ebeutenber, al9

bte Qrütftin if)ren greunb l^cfttq nad^ ^tunftuuifcn

))ei;langen oBet im S3efi^ utaiUn geje^n, toaS ec fo

fd^atffinmg unb lieteitdtoftrbig in obgemelbetetn fBM^

lein auSgcfül^rt f)aik. S)abei ^ot mon fieilid^ bcn

10 ttnteiifd^ieb au bebenten, ob bet @egenftanb bed füv

i^n empfunbenen ßnt^ufiaifmu» tDürbig fei; ift er

fo mu| greube unb ^etounbetung immer baran

tood^fen, fid^ fteti ettteuen; ift er e3 nid^t c\au^, fo gel^t

bog Xlfermoincter um einige (Örabe prüdt unb man

n getotnnt an CHnftd^t, toad man an Soxutt^l Oerlov.

S)c^Iialb cc^ Umlji qaw] lic^tiQ ift, baf? mau ^Um[t=

totiU taufen milffe, um fie £ennen ^u letnen, bamit

ba8 93erlangen aufgefioBen unb ber toal^te SBettl^ feft*

gefteUt tücibe. Snbeffen mufe an^ l^ier ©el^iijudjt

so unb SSefiiebigung in einem (lulfitenben Seben mit

einanber abiuedjjeln, fid^ gef^cnfeittf^ ergreifen unb foö*

laffen, bamit ber einmal betrogene niä^i auf^bre au

Begel^ren.

2.1^ ie cmpfänglid^ bie 6ocietdt, in ber id^ mid^ be*

» fanb, für fold^e (lk\pxä^t fein mo^te, toitb berjenige

am beften beurt^etlen ber t)on .^emfterl^uiö äßer!en

fienntnig genommen l^at, toeld^e, in biefem ßteife

entffitungen, il^m oud^ 8e(en unb Stal^rung berbanften.
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Su ben gef^nitteneti Steinen aUt loiebex autücE*

luhi^xm h)or mel^rmalS l^öd^ft crfteulid^; unb man

mu§te bie| getotg als einen ter jonberbacften gfäUe

onfel^n, ba^ gerabe bte Slütl^ be9 ^bent^umd in

einem d^iiftlid^en §aufe Dettoa^it unb l^od^flcfd^ä^t b

toecben foUte. üetf&umte ni<i^t bie aUexliebften

9tottt9e l^etborgul^eben, bie m9 btefen tnütbigen Uetnen

©ebilbcn bem ^ugc entgegen j^Jtangen. ^^uc^ i^itx

butfte man fid^ nid^t iwtl&UQnen, bag ^ad^vmng
t^iüficr iDürbiger älterer 2öet!e, bie für un§ etüig t)er« lo

loten toäxen, in biefen engen ätäumen jutoeleni^att anf«

(^el^oten tootben, unb e8 fel^tte faft an felnee 9tt. Set

tüd^tigftc $)ercule8 mit @pt)eu behängt burfte feinen

coloffalen Utf)nntng nid^t Dexl&ugnen; ein ernfted

ÜRebufenl^aupt , ein Sacd^ug , bet el^emall int SRe» u

biceifd^en Kabinett l^ertoal^ct toorben, aUerliebfte Op^tt

unb Sacd^analien , unb gu allem biefem bie fd^&^

Borften ^Piutiiite öon befanntcn unb unbcfannten %kv'

{onen mu|ten bei toiebet^oUec ^eicad^tung betounbett

toetben. so

5lu§ füld^en ©ef^jrddjen, bie ungea(^tct i^rcr

unb Xiefe nid^t ®efal^t liefen fid^ in'd Slbfttufe p
lierlieren, fd|ien eine SSeteinigung l^ert^orsugel^en, inbent

iebe SScie^rung tum iuürbigen ©cf^enftanbeS immer

t)on einem teligiofen @efül^l begleitet ift. S)od^ bunte »
man firf) nictjt öerbcrc^cn, ba^ bie reinfte d^riftlirfie

Xeligion mit bei; toasten bübenben fiunft immec fü^

atDief)>&ttig befinbe, toeS jene ftd; twn in Sinnlid^
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btt SU etitfetnen ftxtU, biefe itun abn ha» finnli^

Slemeitt als tl^ren etgentlid^ftcn 2Bir!ung§!rci§ an«

crtennt unb haxhx beharren muj. 3n biefem (Reifte

fd^rieb td^ nac^ftel^nbed (Sebid^t augenblidtid^ nieber*

6 %mox, nvä^i aUx bod ^inh, htc SüngUng, ber ^Pf^d^en ber-

@al^ im €l^mpttd fid^ um, fred^ unb bet Siege getool^nt;

(Sine ®dttiti eicBUdCt' er, t^ox atten bte llentid^fie @d^5iie«

^mu9 UtantQ toor*«, unb er etitBrannte für fie.

uiib bic .pciligc fetbft, fte mibcrftanb uitljt bcm äi)ei6en,

10 Hub ber ^ertucgcnc !){clt feft fic im 2lrme BeftridEt.

2)a cntftonb ausj if)nen ein neuer licBIid^cr Slmor,

5Det bem ä^otet ben Sinn, Sitte ber äRutter kierban!t;

3mmer finbe^ bn tl^n in l^olber aRufen (Befellfd^äfi,

Unb fein tei^enber ^j^\di ftiftet bie Siebe ber ihtnfi.

15 9Rtt biefem aEegottfci^en SlauBenSBetenntnig fd^ten

man nid^t gan^ un^ufiteben
; inbeffen blieb c» auf ftd^

fettft berul^en» unb teibe Zweite mad^ten fld^'d sut

%^]i\d]t t»on t^ten G^efülitni unb Überzeugungen nur

ba^Xenige ^ert)oraute^cen, toad gemeinfam toare unb jju

so toed^felfettiget Selel^rung unb 6rg5^ung ol^ne äBiber«

ftreit gereid^eu ibnnk,

3mmer aier tonnten bie gefd^nittenen Steine aU

ein ]^enlt#e8 Witielglieb etngcfd^obcn toetben, toenn

bie ünter^ialtung trgenb lürfenl^aft au toerben brol^te.

99 tion meinet Seite tonnte freilid^ nur bod $i>etifd^

fd}ä^eu, ba§ ^ottD felbft, ^om^ofitiou . TaiftcÜiing

üfttx^aupt beuxt^eilen unb rühmen, bagegen bie greunbe

babet nod^ gan^ anbere Settad^tungen anauftellen ge«
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tDol^tit toaten. S)enn ed tft füv ben 2tebl^a6et, bet

fold^e ^IcinoMcn anfd^affen, ben S5efi| au einer lDÜr=

bigen Sammlung etl^eben totE, nid^t genug 3U1; @i(l^p»

l^ett fernes 4Sth»et6g, ba^ et @eift utib 6tttn bet Ufi«

lid^en Äuu|tari?rit cinfcl^e unb fid^ batan eigö^e, 5

fotibetn et tmt^ aud^ &a%nliä^ ^nnae^en )tt ^ülfe

tujcu, bic für bell, hci nidit ielbft tcd^ntf(i)cr ,iMnfttcr

im gleid^en gad^e ift, l^i^d^ft {^toietig fein miid^ten.

^emftetl^md l^atte mit feinem ^fteunbe Stattet tiiele

Sa^^xe barübcr cöiiefponbiit , iuuuöii fic§ no^ beben* 10

tenbe äitiefe ^otfanben. $tet Um nun etft bie Stein-

Ott feKft aur Spxad^e in toAä^tx geatfieitet tootben,

inbcm man flc^ bei einen in frühem, ber anbern in

folgenben Reiten Bebient; fobann loat t>ot aUen Singen

eine größere ?üiöfüi)rltd)titt im lUiu^e p Ratten, ino is

man auf bebeutenbe Reiten f(i^lie^n £pnnte, jo ts>ü

fCüd^tige atBeit balb auf Seift, tl^et» auf llnfAl^tglett

t^eiU auf ßeic^tfinn l^inbeutcte, frül^ere obet fpätete

(Sp9(fym }tt etlennen gab. iBefonbetd legte man gtogen

SBettl^ ouf bie ^olitut bettieftet @teKen unb glaubte m
barin ein unbernjerflii^eä S^i^ÖwiS ber bcftcn Reiten

SU feigen. Gb abet ein gefd^nittenet Stein entfd^ieben

antif ober neu fei, barüber tDaqtc man !cine feften

jhitetien anzugeben; ^xmnl ^mftetl^til l^abe felbft

nut mit Seiftimmung jenes ttefflidgen Ailnftlerg ftd^ »
iiber biefen $unct au berul^igen getougt.

3d^ lonnte nid^t Detbetgen ba^ td^ l^t in ein

gana frifd^eä gelb geiattje, Iüö id) nnä) l^öd^ft Ibebeutcub
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angeftncod^en fül^U unb nur bie A&tae bei: ^it be»

baute, tüobuic^ btc @ele(^enf)eit mir abgefd^ntttcn

je^e, meine ^2lugen fotoot^i als; ben innectt 6inn aud^

ottf biefe Sebtngungen bdftiget au rid^en. 93ei einem

5 füllten ^Jlnlaffc fiußcrtc fid^ bie Sürftin l^eitcr unb

einfaii^: fie fei geneigt mix bie Sammlung mitaugeben,

bamtt i(^ fold^e gu ^oufe mit ^teunben unb ftennetn

ftubiren unb mid^ in biefem bebeutenben S^^f^Qc ber

bilbenben Aunffc, mit S^iä^m% bon Sd^koefel« unb

10 ©(a§pü[teii, uinfel^en unb bcftäifen mödjtc. Xicfel

3lne(bieten, baS id^ füt lein leeiied £om))limeut i^alten

burfte unb füt mid^ pd^fl vetaenb toax, Uf^nV td^ je«

bod& bantbailicl)ft ab; unb xä) gefte^e bQ§ mir im

;3innent bie ^tt, tote biefet @d^a^ aufbetoa^tt loutbe,

1» etgentlid^ boS größte SBebenfen gab. S)ie Slinge toaten

in etngctnen Ääftc^cn, einer aEein, jtoct, brei, tuie

ber dufaU gegeben l^atte, neben etnanber geftedtt; e9

lüar unuiDgUc^ bet'm ^ßor^eigen am @nbe bcmerfcu

ob tool^l einer fel^le; tote knn bie 9ür)tin {elbft ge«*

so {lanb, baB einft in bet beften @efettfd^aft ein ^rculed

abijanben getommen, ben mau crft fpäterl^in öermifet

]|abe. 6obann fd^ien ed bebenllid^ genug in gegen«

todrtiger ^dt fid^ mtt einem ^old^cn SBcrtl^ au Bc«

jd^toeren unb eine ^0(^)t bebeutenbe ängftUd^e ^erant«

M toottung au übetnel^men. ^ fud^te ballet mit bet

freunblid^ften 2)antbarCeit bie f(^ictüd^ften ablel^nenben

@tünbe Dotaubring^n, toeld^e Sinrebe bie tjxmnhia

lool^IloaQenb in IBettad§t au ^iäjm \ä)im, tnbem id^
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nun mit befto eiftiget bie Stufmettfamfett auf btefe

@egcnfl&nbc, tnfofcrn e§ fid& nur eüiiöctmafeen fd^icten

tooUte, knien fud^te.

Son meinen tRatutBeitad^tungen afeer, bie id^, tiictl

auii^ toenig (^lücf für fic t)ier om €ite l^offcn toor, *

el^et Hetl^mlid^te, toat id^ bod^ genbtt^tgt einige Stedden*

fd^oft geben. 23on fjürftcnkrg bradjtc ]\ix Spradje,

baB er mit Skrlounberung, toeld^e beinahe tote ^e*

frentben auSfal^, l^te unb ba gel^drt l^aBe, lote td^ bei

^^^^tjjiognomif tt3egcn bie aUgcmcineÄnod^enlel^ie ftubirc, lo

toobon fid^ bpd^ fd^toetlid^ ttgenb eine iBeil^iUfe au

SBeurt^cilung bet ©efid^tSaügc bcS ^cnfd^en l^offen

lafje. Slun ntod^t' id^ tool^l bei einigen greunben, ba^

für einen SHd^ier gan^ nnfd^dUid^ gel^ottene Sinbinnc

ber -Dftcologie entfd^ulbigcn unb ciiugcimnf^en ein:= n

zuleiten, geäugert l^aben, id^ fei, toie ed benn loirUid^

Qud( an bent \oat, bnrd^ SabatetS ^l^tfbgnimttf in

biefe§ gad^ toiebcr eingefül^rt toorbcn, ba iä^ in meinen

atabemifd^ Saluten barin bie erfte ääetanntfd^ft g^

fud^t l^Qtte. ßabater fclbft, ber glütflid^fte ^t^^amx »

organifirter Obcrfldd^en, fal^ fid^, in ^nerCenuung

ba% 9)fhtdlel' unb $autgeftatt unb il^te äBirbing bon

bem entid)iebenen inneren ^nod^engebilbe burd^ou§ ab»

^dngen mftffe, getrieben, meistere £^ierfd^&bel in fein

SEBerl aBbilben ju laffen , unb felbige mit au einem »

ffüd^ttgen Kommentar barüber em^)fe^len.

id^ aber gegentoärtig l^iebon toieberl^olen ober in bem«

felbcn Sinne 511 Öunften meine» ä)ei{a]^ren§ aufbringen
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moltte, bnnte mit loenig l^elfen, inbem )tt üenet ^ett

ein foU^n loiffenfd^aftlid^ 0tttftb oUattloett otlag

unb man, im augenblicflid^en gefeUigett £eBen kfan*

fien, nur ben tmtqfiä^ QkfU^l^ifiim, unb DieOdilt

5 gar nur in leibenfd^aftltd^cn 'DJbmenten, eine getoiffe

äiebetttung ^ugeftanb^ o^m au bebenten bag ^iec ni^t

ettim Vb3% ein tegellofet €d^n tottfon tlhine, fonbetn

ba§ baS äußere, SSctocglid^e , äJeränberlid^e alä ein

toid^tige» bebeutenbed Stefuttat eined innetn entf^ie- -

10 benen SiitnS Mtad^tet toetben müffe.

®lMii^ aU in biefen Vorträgen, toot td^ in

Untetl^Uung gtd^etet eefettfd^aft; geifUiii^e W&nnet

öon Sinn unb 23erftanb, ^cranftxebcnbc Jünglinge,

lool^lgeftaltet unb too^let^ogen, an (Seift unb @efin«

15 nung rtel tocrfprcd^enb , loaten gcgcntoätttg. §iet

tüöl^Ue id) unaufgeforbert bte Olömifd^en ^ird^enfefte,

iSfyntDoä^ unb Ofttm, gftol^nleidlnam unb ^ßetet $aul;

fobann jitr (äiljeitcrung bic crbetorfl^c , tooran auc^

anbete $aud« unb ^ft^iete X^eil nei^men. i)iefe

M gfefte loaten mit bamatt nad^ oQen ^ataftertftifd^en

iSin^elni^etten boUfommen gegenlPdrtig, benn id^ ging

batauf aud, ein äUmifd^ 3a^t gu fc^teiten, ben

Setlauf getftlic^et unb H>eltlid^cr öffcntltd^feiten;

bal^i xä) benn audf) fogleic^, j[ene gefte nac^ einem

» teinen bitecten (ginbtud batgufteOen im Staube, mei«

neu fatt]DUjd)cit frommen Sirfel mit meinen t)or=

gefü^tten ^ilbexn eben {o j|uftieben fa^, aU bie äi^U«

Knbet mit bem Satnebat einet t)on ben ©egen«
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to&xüffn, mit ben Sefamtnttietl^&Uniffeti md^t genau

6ctannt, l^attc im 6tiIIcn gefragt: ob id^ htm h)ir!=

lü^ tat^olifd^ fei? %U bie gfürftin mit biejeg etad^lte,

etdfftiete fie mit ttoc^ ein anbeteS; man l^atte ifß

nämlic^ öor meiner 5ln!unft gefd^rieben, fie fotte fid^ 5

tu)t mit in ^i^i mfyxim, Uli miffe mid^ fo fromm

au fteUen, ha% man mid^ für religio^, ia für lai^o*

Ratten fönne.

(Beben 6ie mit an, Detel^tte f$reunbin, rief id^

ciiö, id) [teile micf) tiid^t frontm, id^ bin e§ am redeten lo

£)rte, mir fällt nid^it fc^toer mit einem tlaren un^

fd^lbigen Süd oKe 3uft&nbe au (ea<i^en, unb fie

toieber audj eben fo rein barauftetten. 3ebe ^rt

fta|enl^after äJetaettnng, loobutd^ fid^ bünlell^Qfte

ÜRenfd^en nod^ eigener @inne8n)etfe an bem Segen« u

ftanb Uerfünbigen, toar mir bon le^er autütber. äöag

mit toiberftel^t, bat)on loenb' id^ ben SBlidC toe%, aBet

mond^e», tna^ id) ntdjt gcrabc biUit:^c, nuiL;^ id) (]crn

in feiner (^igent^ümlid^teit erlennen; ba aeigt fi(|

benn meift, ba| bie anbetn eben fo ffled^t ^aben nad$ »

ii^ui etgeat^ümlid^en 3lrt unb äßeife au e^iftiren, alS

id^ nad^ bet meinigen, ^iebutd^ toat man benn

and^ n^egen MefeS ^nct9 oufgeflärt, nnb eine, freilid^

(einesJuegS ju lobenbe, ^eimlid^e (^inmijc^ung in unfere

ätetl^&Itniffe l^atte gerobe im @egentl^eil, lote fie n

trauen ciriQcu tüoHtp, S]ertrQiien errec^t.

Sin einer fold^en aarten Umgebung toär' ed ni^t

mbglid§ gen)efen l^erb ober unfreunbUd^ f^in, im
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unb l^ättc mir tüofji fein größeres @lütf Begegnen

Idnnen, als ba| id| nad^ bem fc^redtli^en AriegS« unb ^

^ud^ttoejen cnblirfi JDiebcr fromme mcujdjlidje öiite

6 auf miä^ einloirCeu füllte.

(Knev fo ebbn, guten, flttltd^ frol^en (8efeIIf($aft

toax xd) ]cboä) in einem $unctc ungeföEig, oljm baß

felbft toeig koie e9 jug^angen ift toat toegen

etneS glütflid^en, freien, 6ebeutenben SSotlefeni berül^mt,

10 man toünfd^te mid^ ^u ^ören, unb ba man toußte,

bag bie Souife bon S3og, toie fte im Slotemfiev«

^eft beä 1784 er)djieacu imx, leibt iiid)aftltc^

oete^rte unb fie gerne ))Drtrug, \pxüit man barauf

an oljue ^ubringlid^ f^t^; ^^t^ I^^^ badSRetlur*

16 ftüdt unter ben ©picgel, unb ließ mxä) gcto&l^ten.

Unb nun toiü|t' i<| nid^t su fagen, toad midi abl^ielt;

mir toor toie ©iitn unb fiippt Derfiegelt, td^ fonnte

baS .§cft nid^t aufnefjmen, mid| nid^t entfd^licßen,

eine ^ufe beS (^^pxä^ gu meinet unb ber anbem

20 greube p uu|en; bie S^ii giiu] tjiu unb idj lüunbexe

mid| uod| über biefe unerUärlid^e SSerftodEt^eit.

S)er Sog beS 16fd§tebi» nal^ete l^etan, man mugte

bod| fid^ einmal trennen. 5lun, fagte bie gfürftin,

l^iet gilt (eine SQßibenebe, Sie müffen bie gefd^nittenen

»b Steine mitnel^men, id& Verlange e8. Site id^ aöer

meine äiJeigcrung auf ba^ ^öflid^fte unb freunblt(^fte

fortiel^u^tete, fagte fie sule^t: @o mug id| 3t^nen

benn eröjiuen, toaruni id^ e» forbere. 5Dlüu i)at uiii
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alBgeratl^ett ^l^tten biefen €#q^ an^utinttamn, unh

cBen befetoegen toill id§, mufe id^ c8 tl^un; man ^at

mix torgefteUt, bag @ie bo4 auf biefen @tab tiid^t

fcftite, um att$ in etitetn fold^en fJfaDe bon S^iim gana

geiüiB fein. S)arauf l^obc td^, fu^r ftc fort, erioibcrt: *

(Blaubt il^t benn nid^t, ba^ bex SSegtiff , ben id| tvon

t^m ^abc, mir lieber fei, aiv bicfc Steine? €>o\iV iii)

bie Meinung t^on i^m t)etlieren, fo mag biejet ^^1^
oit$ l^tntetbtetn gelten. Sld^ lonnte nun loettct nid|i9

extoibern, inbcm ftc burd^ eine fotc^e 'Üu^erung in eben w

bem Stab mid^ ^^^i^ 8^ t>ec)>ftt(i^ten tou|te.

3lebeS übrige ^inbetnig t&umte fte toeg; Dorl^anbene

6d^mcfclabgüffe, fatalogirt, toaren au ßontroEe, fotttc

fte ndtl^ig befunben loetben, in einem faubexen A&ft«

dC|cn mit bcn Originalen eingepad^t, unb ein fcl^r i!^

Heiner Uaum fagte bie leidet t]:an§)M)rtablen Bä^ä^

So nal^men totx tteuli<l^en SlBfd^teb, ol^ite iebod^

fogleid^ jc^eiben; bie gürftm tünbigtc mir an, fic

tooUe mi4 auf bie Station begleiten, fe^ fUl^

au mir im SBagcn, bcr il^rtgc folgte, ^tc bcbeutenbcn 20

^uncte beS Sebent unb ber Seigre lamen abermaU

gut Sptai^t, id^ loiebetl^olte milb unb tul^ig mein ge^

tDö^nlid^eS ßrebo, aud^ fie öer^arrte bei bem i^iigen.

Sebed sog nun feined äBeged nad^ $aufe; fie mit bem

nad^gelaffenen SSunf^e: mid| loo ntdfjt ^ier bod^ boxt »
toiebcr p fcl}cn.

S)iefe Slbfd^iebSfoxmel tool^lbenlenbex fxeunblid^

flatijolücn luar mir uic^t jremb, iiüc^ a^^^^i^^^/
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l^otte fic oft fei t)onibcrge^enben ^efanntfd^aften in

fdäJbtm, unb fonft meifl t»on tool^ltooHettben mir

freunbltd^ft juget^anen ©etftUd^en öernommen. unb

iä) fe^e nid^t ein, koarum id^ irgmb jemanb ^acgen

ft foQte, bex toünfd^t mid^ in feinen fftdd au ai^^^^

fid^ nod^ feiner Überzeugung gana aEein tul^ig Iclbcn,

unb, etnetc etotgen Seligbit üetfid^, tul^ig ftetfen

S>utä^ ä^oxjoröe, ouf ^Intcgung ber eblen grcunbin,
4

10 toatb td^ Hon bem ^oftmeiftet nid^t allein tafd^ ge'

förbext, fonbern and) buid) L'auf^ettcl tücitcr augemelbet

unb em|>fo^Un, toeld^ angenehm unb i^bd^ft notl^«

toenbtg toot. Senn td^ l^atte Bei fd^öner freunbfd^oft«

lieber frieblid^er Unterl^altung t^ergeiJen, bafe jlriege0=

15 ftttd^t mit nad^ftütme; unb leibet fanb id^ untettoegi»

bie Sd^aar ber ©migrirtcn, bie fid^ immer ineiter

nad^ i)eut{d^Ianb ^ineinbtangter uub gegen toeld^e bie •

^ofKQone eten fo toenig als am Vö^dn günftig ge«

finnt iüaren. @or oft tun gctal^nter 2Beg, man ful^t

s» balb l^ftben, balb btüben, fegegnete unb tteuate fid^.

^eibegetüfd^ unb Sefteftud^e, SButgelftumiifen, €anb,

SJloor unb Sinfcn, cin§ fo unbequem unb unerfrculidj

lote baS anbete, ^udji ol^ne IBeibenfd^aftlid^Ieit ging

e» nid)i ab.

» Sin ^agen blieb fted^en, $aul ft^tang gefd^toinb

l^etab unb gu $ütfe; er glaubte, Me fd^önen Sftan«

aöfinncn, bie et in S)üffclborf in ben traurigften Um»

ft&nben toiebet ang^toffen, feien abetmald im SfaQe
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inm'-j S8ctf!aTibc:^ bcbürfen. 2)te S)QTne ftatte t^tcn

(äemai^i nid^t toiebec gefunben, unb toax, in betn

Strubel beS Unl^IS nrit fottgeriffen unb ge&ngftigt,

cnblicö über ben 3i^ein getüorfen toorben.

$tet ain in biefer SBflfte etfd^ien fie nid^t; einig» &

alte cl^rlüürbige S)onicn forbcrteu unjerc 3^1^eilno(]me.

abec unfec ^ftiOon l^alten unb mit feinen

$fetben bem botttgen SBogcn 3U ^^ülfe bmnten foKte,

toetgexte er fid^ tto^ig unb fagte: toix \oUtm nur au

ttnfevm eignen, mit Silbet unb @olb genugfam be» 1»

fd^toerten äßagen ernftiii^ je^en, bomit toix uid^t ütoa

ftedkn blieben, obtx umgetootfen toüxben; benn ob er

e§ gletd^ mit unS reblid^ meine, fo ftonb' er bod& in

biefer SBüftenei für nid^tS.

Slüdlid^erloeife, unfer (Seloiffen 3U befd^toid^ttgen, u

^atte fid^ eine ^n^al^l U)eft|)^äUfd^er S3auern um
jenen äSBagen t^erfammelt unb gegen ein bebungened

gute§ 31rinlgelb if)n lieber auf ben fal^rbarcu SSJeg

g^brad^t.

Wx unferm f^ul^rtoerl toar freilid^ baS Sifen boS »

fd^hjerfte, unb bet foftbate @(^a^ ben toxi mit uu§

fül^rten fo leidet, um in einer leidsten ftl^oife nid^t be«

mer!t 311 iuerbeit. äinc kbljait inünfdit' idj mir mein

bb^mifd^eS ^ägeldj^en gerbet 1 @leid&too^l gab mir

Somrtl^cil, toeld^ed totd^tige 6d^ä|e bei unS»

t)orau§fe^te, bod^ immer eine ^(rt öon ünrul^e. 2Bir

l^atten bemerlt bog ein ^oftiUon bem anbern bie

3iotia bon llberjd^iüerc be^ äBagen» unb bie SScr*
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mutl^unfi t)on Selb uttb Äoftbatfcitcn ieber^^cit über«

lieferte. 9lun ahtx toucben toix toegett Doxaudgejc^idtet

!ßoftsetteI,' beten ttd^tige 6tttttbe toir ol^nel^in bei

fd^led^tcn SBetterä tDec^en ni^t cinijielten, auf jeber

s Station eilig i^oTMictd gebt&ngt unb gana eigentlid^

in bte '^adjt t)inau§gcfto6en , ba un^ beim Juirtlid}

bet bänglid^e gaE begegnete, bag ^ioftiUon in

b&ftetet 9lad^t fd§)t)ut, et Idnne ba9 Sing ntd^ loettet

fottBringen, unb an einer einfamcn 3BaibJDot)nung

10 ftiUe |ielt, beten Sage, Sauatt unb SSetool^net f^on

bei'm ^cllften Soiincufrfjctn Iiättcn 6d[)Qubern erregen

fdnnen. 2)er ^g, {eibft ber graufte, toax bagegen er«

quicllid^ ; man tief ba9 Snbenlen bet gfteunbe l^ot,

bei benen man öor futaem fo trauliche Stunben su=

» gebtad^t ; man muftette fi^ mit äU^tung unb Siebe,

belcljxte \iä) an iljicii (i:ii]cnt)citcu uub erbaute ftd^ an

i^ren äiargügen. S&u aber bie Stacht lieber herein»

btad^, ba fül^Ite man fid§ fd^on tDtebet bon allen

borgen umftrttft in einem fummerbotten ^uftunb.

M 993ie büftet aber aud^ in bet le^n unb fd^toötaeften

alTci l'täcljtc meine Oicbanfen iiiciditoii L]etttcfcn fein,

fo tourben fie auf einmal toieber aufgebt, als idi^

in bad Tttit l^unbett unb abet l^unbett Samtien et«

leudjtete (Gaffel l^ineinful^r. 33et biefem Slnblid ent=

» toidelten fic^ tiot meinet @eele aQe äSottl^eile eined

bürgevlid] ftäbtifd^en 3"U^^menfein§, bie :iiuU]ll)abi9=

teil eines jeben din^ünm in feiner Oon innen er«

leud^eten SBol^nung, unb bie bel^aglid^en Stnflalten
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au Sttfnal^e her ^tentbesi. Stefe ^etteilett jebo^

loorb mir für einige 3eit geftört, aU id^ auf beut

ptM^tiffn taged^eOen Mniifipialft m beut- lool^l*

belannten ©aftl^ofe onful^r; bcr anmclbcnbc £)iciier

feierte aurüd mit bcr 6r!lärung: c§ fei fein ^lo^ »

ftnben. SU t4 afet ntd^t toeiii^ toottte, ttat ein

^Qner fe'^r lyd^iä) an ben Sdjiac] unb bat in fd^önen

ftanadfifd^n ^l^rafm um (&nt{(j^ulbigung, ba nic^t

mvg,li^ fei mtd^ aufnunel^ineii. ertotbette batauf

in gutem Deutfd^: tüte id^ mid^ tounbern müfie, bafe in lo

einem fo großen @eMube, beffen Sbum iil^ gat tooffi

tmiK, einem {yicmben in ber 3iad;t bic 5lufnnl)me

))erloeigert toerben tooUe. Sie ftnb ein i)eutfc^er, rief

et Qttd, baS ift ein anbeceS! unb foglei<i^ Itejs er ben

^üftilion in ba§ §ofti)oi ^ereinfal^ren. %U er mit w

ein fd^icflid^ed Qimmtx ongetoiefen, ^etfej^te et: et fei

feft entfd^Ioffen (einen Smigrirten md)x aufgunel^men.

31^^ SSetragcn fei ^öd^ft anma^tub, bic S9e5at)lung

!ttaufetig; benn nttUen in intern üUnh, ba fie nic^t

tüüfeten Wo fie \id) l)tntx)enben füHteu, Betrügen fie fid} 20

nod^ immer aU l^ätien fie t>on einem eroberten ^anbe

IBefil genommen. 6d fd^ieb td^ nun tn gutem Sftte«

bell unb fanb auf bem Sßege na^ (äifenac^ Weniger 3u=

btang bet fo läufig unb unOetfe^end l^etangetttebenen

ÜNtfle. s»

2Reiue ^nlunft in äßeimar füllte auä) mä)i otjnt

^benteuet bleiben; fte emgnete fid^ nad^ äftittetna^t

unb gab Slnlaß einer gamilienfcene, toeli^e tool^t
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in irgeitb einem Vornan bte tieffte gfinftetnig etl^eUcn

unb etl^ettetn loürbe.

9lun fanb id^ boS ton meinem gfütfkn mit ht»

flimmte, erneuerte, tootjUinaeriti^tcte ,§qu» jc^on

metftenS too^nbat, Dl^ne bag mit bie gfteubc gang

öerfagt gctocfcn todrc, bei bem 51u§6qu mxU unb ciit=

gutoitfen, Einigen entgegneten mit muntet

unb gefunb, nnb dü e8 an ein ßtaäl^Ien ging, con«

ttaftirte freilid^ ber ^eitere tu^igc 3uftanb, in toeld^em

10 fie bie aud ^etbun gefenbeten Sügigleiten g^noffen,

mit bcmjenigcn toorin ttir, bie fie in paiabiefifci^cn

3uftänben glaubten, mit aUet bentbaten ^iot^ gu

Iftmpfen l^atten. Ilnfet {KQet l^&uSltd^et ftceiS toat

nun um fo teid&er unb fronet abgefd^loffen, inbem

15 ^intid^ W&ftt guglei^ als ^audgenoffe, ftftnfllet,

.^unftfreunb unb ^JlitarBeiter ben Unfiigen ge*

l^btte, unb an allem ^ele^tenben fo toiz an aEem

SBitffamen (t&ftigen Sntl^ nal^m.

S)a§ Söeimarijd^e X^cater beftanb feit bem ÜJlat

90 1791; es l^tte folool^l ben kommet genannten Sal^ted

aU anä) ben be§ laufenbcn in Üauc^ftdbt jiiL^eluacfjt

unb fid^ butd^ äBiebet^olung bamatö gangbacet meift

Bebeutenbet ©tüÄe fd^on aiemlid^ gut aufommengefpielt.

6in 9left ber iöettomo'fd^cn ©efeEjd^aft, alfo fc^ou

» an einanbet getodl^ntet ^tfonen, gab ben @tunb,

anbete t^eilS fd^on brauchbare, tbcil^ tiictt)erf^te(f)enbc

Stiebet füUten fd^idU(| unb Qjtxaääjiii^ bie entftanbene

Sfide.
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9Ran lanit fagett ha% ^ bamott iiod^ ein @d^tt«

ipielei'^anbtiurf c\ah, tiu)biiTd) beidhigt ftd^ ©Itcbcr tiit=

fetntec ^^eatei gai; balb in (ünUang je^ten, bejonbecd

toenn tnon fo glüdHt^ taiat füv bte Reritation fRiebet«

be«tj(^e, füi bcn (^)efang Cbexbeutjc^e l^erbctpgiel^cn ; &

unb fo fonnte bad ^blicum füt ben Anfang gat

tool^l snfrieben fein. S>a td^ Sl^l an bev Strection

genommen, fo \üai c8 mir eine untcr^altenbe S3c«

fdi&ftigung gelinb p t^etfud^, auf toeU^m äBege

ba§ Untcrnctimcn tücitcr Lii:jiU}rt lyerben foiiute. lo

fa^ gax halb, ha% eine getoiffe %^nii and 9lad6»

al^mung, (Sletd^ftellung mit onbetn unb Souttne l^v«

tjorgel^en fonntc, ollein fel^ltc bur(^au§ on bem

koaS id^ @tatnmoti! nennen bürfte, bte bod^ etft )um

@tunbe liegen muj, el^e man S^i^etori! «nb ^oefie i»

gelongen !ann. 2)a i(i^ auf biefen (iicgenftanb jumd«

anfeilten gebenle unb il^n botlftuftg nid^t gern %tt»

ftürfeln möd^te, fo foge id^ nur \o öiel: ba^ id) eben

jene Sed^nit, toeld^e fid^ aEed aus Überlieferung an«

eignet, gu ftubtren unb auf tl|re Elemente autftit» »

5ujüt)ien juct)tc, unb baS toag mir flar gctoorben, in

eingelnen gfäUen, ol^ne auf ein älUgemeined l^ingu-

toeifen, beobadfjten lie^.

^ äBa§ mir bei biefem Unternehmen aber befonberä

p ftotten lam, loar ber bamald überl^nb nel^menbe

»

^lotuts unb (5ont)er|ation^4on, ber ^toar t)öd)ft lobeng«

toert^ unb erfreulid^ ift, toenn er aU ooHenbete

al9 eine )h)eite Statur l^erbortritt, ntd^t aber toenn
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ein jebex gtaitBt nur fein rigened nadteS SBefen Bringen

5U bütfcn, um ettraS SBeifaEötüürbtgeS bar^ubieten.

c^htx Benu^te biefen %mS> )u meinen Stotäm,

inbem td^ gat tool^l aufrieben fein tonnte, loenn boS

i angeBorne SlatuicU \id) mit ^rcil^eit l^etöotti^Qt, um

fid^ nac| unb nad^ butd^ getoiffe Stegeln nnb %n»

orbnungen einer l^öljein ^itbung entgegen fütircii 311

iafjen« £)od^ baxf ic^ ^tet)on nid^t toettet jfired^en,

toeit tool getl^an unb gelriftei tootben, ftd^ etft nad^

10 unb nad^ qu§ fid^ felbft entmicteitc, unb aljo l^iftorifc^

bärgest toexb^n mügte.

nmflAnbe j[ebod^, bte für boS neue S^otet fid^

l]M]]t günftig Ijeiöott^aten, mu| ic^ tür^lic^ onful^ren.

atfflanb unb fio|e(ue blül^ten tn tl^tet beften Seit.

15 i^re 6tücfe, natütlit!) unb faBliti), bic einen gegen ein

büxgerlid^ xiä^iiä^ iöe^agen, bie anbetn gegen eine

lodfete Stttenftetl^ett l^ingetoenbet; Betbe Oeftnnnngen

toaten bem Slage gemäfe unb eiifielten freubigc 1l)cil=

nal^e; mel^tete, nod^ aU äRanufcri))!, etgi^^ten butd^

so ben leBenbtgen S)uft be§ ^ugenbltd§, ben fte mit fidj

hxaä^kn, 6d^röber, f&aho, Sieglet, glildtlid^ energifdje

Salente, liefetten bebeutenben Seittag; 93ie|net unb

3üngcv, eBenfoHä gleichzeitig, gaben anfpxudjöloö einer

bequemen gxöl^lid^!eit Xaum. ^agemann unb ^age»

» meifter, S^alente bte fid^ auf bte Sänge ntd^t l^alten

fonnten, atBcitctcn gleid)fallä für ben Sag unb tt>aren,

too nid^t betounbett, bod^ als neu gefd^aut unb toiU«

fomnten. ^k\c iebtnbige, )ic^ im Hirtel l^crumtreibcube
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SRiiffe fud^te mon mit S^afefpeare, @^]\ uttb Stillet

d^i|tiget 3U ec^eben; man üerlteg bte bt^'^etige %xi,

nur 9btte8 )um ndd^ften SSeriufi ein^uftttUten, matt

tDQi jüiöl'ii^is ^ö'^l unb Bereitete fd^on ein

9h)»ettoriitiit t^ox, koeld^ ^iele 3iCL^u gel^alten f^t

96er audi beut 9Raitne bet uit» btefe 9nfloTt ^rftttben

l^olf, müllen ton eine bontbare (Erinnerung nid^t

f^Ibtg bletbeit. (g9 toot 3. ^tfd^r, etit e<!^au>

jpiclcr in !?[al)ien, bei jein .ipanblüer! öerftanb, mäBig,

ol^e &ibenfd^ott, mit feinem 3uftattbc guftieben, fid^

mit einem Befd^tdnlten SRoIlenfad^e begnügenb. 6r

brachte meistere 6c^aujt)ieler t>on ^rag mit, bie in

fetttem Sinne taitttten, unb tonnte bie einl^eimifd^en

gut au bctjaubein, tooburd^ ein innerer griebe fid^

üUx bod ^an^e mbteitete.

2Bq§ bie Dper anlangt fo famen un§ bie ^itter§=

borfij4ien Arbeiten auf bad bejte gu ftatten. (^r

l^atte mit glfidlid^em Slaturett unb ^umot füt ein

fürftlidje^ ^ribat» Sweater gearbeitet, tüobutc^ feinen

$tobuctionen eine gelniffe leidste Sel^agUd^feit au

toarb, bie audj uuy ^u 6ute tarn, toeil tdii unfer

neues äl^eater ate eine Siebl^aber^Säül^ne §u betrad^ten

bte ÄlugTieit l^atten. Huf ben 2ejt, im rl^tit^mifd^en

unb |)iofaijdjen Sinne, hjenbete man öicl um

xf^n bem obecfäd^flfd^ @efd^mad mel^t anzueignen ; unb

fo getoann biefe leichte Woatm ÄeifaU unb 'Übgang.

ZHe aud i^t^^Uen toieberge{e]|rten fjfreunbe bemül^ten

fid§ bie leid^teten ttaliftnifd^en Optxn jener Qtit, t^on
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^tfidlo, fiimotofa, (UuqfiAm unb anbem f^Ui
^^u führen, too beim ^ulc^t ouc^ "iJJio^oxtS @cift ein»

autotibn anfing. 2)en& man fU^ bag Don biefent

ollem tontig Bdlannt, ^ot md^t9 obgebtoitdlt timt, fo

5 tvixb man gefielen baß hic ?(nfänge beö äBcimarijc^en

Z^tetd mit ben lugenblid^en 3nttn bcd bentfd^

%f^tain^ ubcx^^aupi ober siigleid^ eintraten unb S3ot*

tl^eile genoflen, bie offenbat einet natftxliii^n (Snt^

taridelttng ait8 fid^ felbft ben xetnfien 9nlag geben

10 mußten.

nm nun ober ouc^ (Senug nnb Stubium bec an«

t)ertrQutcn ©emmenfammlung öoi^jubeiiiten unb 3u

ftd^tn, Ue| Uli gleid^ gtoei gieilii^ KingtdfU^en bet*

fettigen, tootht bte Steine mit etncmma übetfe^bot

u neben einanber (tauben, jo bag irgenb eine £iu£e fo»

gleid^ au Bemetlen g^loefen toftre; lootonf ottbann

Sd^toefel« unb C^ip^abguffe in ^le^r3üi)i verfertigt

nnb bet ^fnng butd^ ftatt tietgtbgetnbe Sinfen

nntettootfen toutben, oud^ t^orl^onbene Sbbtüde Uteter

^ Sammlungen botgefud(|t unb ^u Statte gegogen. Bit

bemetiten tool^I bog l^iet füt und ba9 6tubium bet

gefd^nittenen Steine ju grünben fei; toie gvog aber

bie äSetgünftigung bet gfteunbin geloefen, toutbe etft

nad§ unb naä) etngefel^en.

M 2)ad ätefuUat me^ti&|tig^ IBetraii^tung fei be|»

l^alb ]§iet eingeschaltet, toeil toit tool^I fd^toetlid^ unfete

3lufmer!famleU fo balb toiebet auf biefen $unci toen»

ben bütften.
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9u§ innetii (üvSaibm bec ftunft fa^n fU^ bte äBet«

iliartf<]^en gieuabc bcred^tigt, too iiid^t alle, bod^ bei

toeitent bie gtdltc Slnja^l btcjet gejc^ntttetieit Steine

für cd^t anttle ftunfibentmab au l^attett, unb itoax

\anbcn u4 mehrere baruntet meld^ 3U ben t)Qtaüg=

ttdMten Stbeiten biefec 9l(t gexed^net toecben burften.

(Sinigc ^eidjuetcn )ic^ babuidj auS, bafe fie alä toitHid^

tbetitifd^ mit &ltem @(i^)oefeI))a{lett angefel^n toetben

mufeten; mcbrcte (emetite mon, beten S)QrfteIIung mit

anbetn atUiten (ii^emmeu ^ujammcntiaf, bie aber be|»

loegen tmtnet ito4 ffit ed^t gelten tonnten. 3n ben

Qtöfjten 8atttnilumjen toiiiuien loiebcxl^olte Soiftct

langen t>QX, unb man tolktbe fe^Y inen, bie einen aß
Original, bie anbetn oIS mobexne Sofiien onpf^^ted^en.

;3mmet mujjm toit babet bie eble ^nfUxeue bex

Xlten im Sinne ttagen, meldte bie einmal glüdlid^

gelungene ::i^il]aiibiung cine§ ©eflenftanbö ntd^t oft

genug toiebex^len lonnte. ^)iene ßünftlex hielten fi4

füt Original genug, )oenn fie einen origineEen (8e«

banUn auf^ufoffen unb il^n auf ii)xe ^eife toiebex hai-

tufteUen gäl^igleit unb gfertigleit em)ifanben. äßel^tete

Steine geigten \id} auä) mit eingejd^nitteuen ^ünftlex*

9lamen, tooxauf man feit ^al^un gtogen äBeitl^ g^

legt l^atte. Sine fold^e 3ut^at ifl tool^l immer med«

toüxbig genug, hoä) (leibt fie metft ^xoblematifd^:

benn ^ ift mdglid^ bag bei Stein alt unb ber Stame

neu elngefc^iutttu fei um bem ^DxtxeffUc^en uuc^ einen

Seitoext^ p ))exlei^en.
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Ob tolx und nun glet^ l^ter tote biUtg alM

xotiU o^ne ätad^btlbung loenig ^egciff gibt, fo unttu

laufen toir bod^ ntd^t bon ben bocaüglid^ften einige

t attgemetne ^nbcutungen §u geben.

Aopf bed fietculeS. Setounbcntdiofttbtg in 99e<

tiadjt be» cbelu fieien ©efdjuiacfy 5er ''ilrBeit unb nod)

mel^t )tt betounbetn in ^infid^t auf bie ^mli^n
;3beQlfotmen, totlä^ mit feinem ber Belannten ^cule9«

10 top]e ganj genau üBeieinfommen, unb eben babu(4l

bie WedlDütbigfeit biefe» tdftU^en 2)entmaU no4

öermcl)rcu l)clfen.

ääxuftbilb bed ^acd^ud. Sltbeit, toie auf ben Stein

gel^Qud^t, unb in ^tnfid^t auf bie ibealen ^formen

15 eines ber ebelfteu antüeu fSkxU. & finben fid^ in

betfd^iebenen Sammlungen meistere biefem &l^nUd^

Stüde, unb imax, toenn toir un8 red^t erinnern, fo*

U)o]^l ^od^ ate tief gef<l^mtten; bod^ ift und nod^ leinei»

belannt gelDotben, toeld^ed t)ox bem gegentoftttigen ben

so ä3or3ug t)erbiente. \

^un, toeld^ etnet Sacddaniin bad Qktxmh

rauben toiK. S^ortrcfflid^c unb auf alten ^])lonu=

menten me^tmatö mbmmenbe (Sompofition, eben«

faE§ gut geaTbettet.

» (Eine umgejtürate ^e^et, beuu ^xner gtoei Del»

(limine batfleUen, ber Sä^xpn, obec loenn man toiS ber

ö^Br <iiinorg 4?aupt mit Ütofeu kfrän^t; gu berfelben

ift föac^uÄ ^ntl^ec, in bex ä3Di;ber))fote ben S^^xfuS«
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ftab l^aUenb, ^ieriid^ d¥U))))ut 2)ie Sludfül^tung

btefeS @ifin9 feefriebtgt ben Skwm, uvb \oti aarte 9e«

beutung liebt, toitb gieic^to^^ f^^^^^ S^ied^nung finbcn.

Stalle mit gtogem fbaxt utib toett geöffnetem

5Jlunb; eine ß^licnranfe umfd^Ungt bie fal)Ic €tnn. 5

3n feiner ^xt mag biefex 6tetn einer htx aHttoox^üg»

lid^fien fettt, unb eten fo fd^a^bat ifl ait^

ßine aiibexe 2Jla§!e mit langem SSait unb ^ier-

li^ aufgebunbenen ^aten; tingetod^nlid^ tief ge«

amnet. la

SSenttö träntet ben ^^ilmor. Sine ber lieblid^ften

@titWen bie man fel^n fann, geiftreiij^ bel^anbelt, bod^

o^nc großen IHuituanb t)on 3^Iei§.

(^^bek, auf bem ^ötoeu reüenb, tief gefd^nitten;

ein a&tt \oä^t& att bovtteffItd^ ben Stebl^abent burc^ u
^bbrüde, bie faft in allen Mafien»Sammlungen

finben finb, genugfam bebinnt ift.

©tgont, ber einen ©reif an9 fetner gfelfcnl^öl^le

^ecuoi'^ic^t. 6tn fSkxl Don fe^r t^ielem ^uftoerbtenfL

unb dü SarfteEung bieUeid^t gona eingig. S)ie tier» »
gröfeerte ^iad^bilbung beffelben ftnben unfete ßcfer öor

bem äSogfd^n Programm au ber 3^naifd^n S.

1804 IV »anb.

SBetjelmter ^opf in Profil, ntit grogem SSart.

äKeOeid^ ift'd eine 3RaS{e; inbeffen l|at fle im ge-

»

ringften nid§t§ d^arricaturartigeS, fonbem ein ge»

brungened ]§elbenmäf(igeg ^ngefi(|t unb ift Dortreff«

liii^ gearbeitet.
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^omcr, als ^mt, föft gana tm l«nme boigcfteHt

uttb fc^t tief öjjfd^nittcn. 2)ct ©td^ter crfd^eint f^ia

iünget aß gctodl^tiliii^, laum im Anfange bed (Btetfett«

altct§
;
baijec MefeÄ 3Bcx! nid^t attciu \)on Seiten bcr

ft Aitnft, fonbern aud^ be9 (Bcgmftanbed tocgen fd^&l'

6at ift.

Sammlungen t)on ^i^bbdicten gejc^ntttener Steine

Imtb oftmals ber Aopf eine» el^ttoftvbtgen Bejal^rten

TOanneg mit longem SBart unb ^aten angetroffen,

10 bet (iebod^ ol^ne bag &tiivbt bafftt angegeben toetben)

bog f&xlb be§ ^rifto|3t)ane§ fein foE. föin öfinltcftcr,

nux bucd^ unbebeutenbe ^ilbtoeid^ungen t>on itnm fic^

nntetfd^etbenber Aopf ift in unfetet Samminng an«

äutieffen, unb in ber Zf^at cinS bex beften ©tücfe.

tt S)ad $tofil eined Unbetannten ifl l^ennut^lid^

über ben 5(ugenbrauiien abgcbrod^en gefunben, unb

in neuerer .^eit hiebet ^um ^tngftein augejd^Uffen

iDincben. ®to|axtiget unb bbcnDoOet l^aBen toit nie

nienjdjii(±)c ©eftalt auf bem Ueineii tiiaum einer ©emme

» bargefteUt gefeiten, feiten ben goE, too bet Aünfttet

ein fü uiibcfd)tän!tc^ 23ermögeu jeigte. S3on dl^u»

liä^ &e^aU ift aud^

Set ebenfalls nnbetannte $otträtIo))f mit üBer«

ge^Dgener ßiJtoenl^aut; berfelbe toar aud^ fo tote ber

» vorige übet bem Snge abgebtod^n, aUetn ba8 9f^lenbe

ift mit ©ülb ergänzt.

Uop\ eines bejal^ttenaßanneS t>on gebtnngenem It&f«

tiflcm (SSßxaUkt mt luragefd^omen §aoren. Slufeer^

•oct^ct IBertc. 33. »D. 17
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otbentlid^ geifhceid^ unb mciftetl^aft geattettet;

fonber§ tft bie tül^ne 93e]^QnbIung be9 S^attd ju £e»

tounbern unb öicttcid^t einaig in ifjxtx 5lrt.

SR&nnlid^ ftofif obev IBniftbilb ol^iic Sdaü, um
ba9 §aor eine 39inbe gelegt, ba§ reic^igi faltete ©etoanb *

auf bn ted^ten Schultet gel^eftet. & tft ein geift«

md^ fc&fttget 9[u8btudf in btefem SBetl, unb ^üge,

lote man gciuo^nt tft bem 3ultu» ^afar guguf^ieiben.

aR&nnlid^ei; fto)if ebenfaOd o^ne Satt, bie ^a,
tüie bei Cj)fern gebiaudjlid^ tvax, über ba§ §ai4}t w

ge^og^n« ^ugerot;bentiicy Oiel äBa^r^ett unb ^^aralter

tft in btefem @efid^t unb lein 3toeifeI ba| bie Xxbeit

ed^t alt unb auS ben 3^iten ber erften cümifd^

Aaifet fei.

Stuftbilb einer tbmifd^en S)ante; um haU ^aupi u

bop^elte glec^ten öon ^oaren getounben, baS ©on^e

belDunberungdtoütbig fleißig ai^efü^tt, unb in $in«

fid^t be§ ß^Qiattei^ Doli :ü>aljUjeit, Sel^aglid&Ieit,

^iDetdt &beu.

flieinet Bel^elmtei: Stop^, mit ftavlem S9att unb so

!xäftigern (i^axatUx, gan^ t)on l^i^iae bacgefteUt unb

fdl&^batie ältbeit

ßtne§ neuern öotttefflid^en ©tetneS gebcnfen toir

3um 6c^iuf{e; bo^ ^anpt ber ^^ebufe in bem l^erx»

lid^ften SatneoL Sl^ ift foU^ ber betanttten 9hbufe »
bcg ©oft!(e§ öoEIommen äl^nlic^ unb geringe StB-

toeic^ungen taum bemerlen. Merbtngd eine ber

k>ortreffUd^flen !Rad§a]^mungen antibr äBerle: benn
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für eine folc^e mi3cöte er uneiac^tct jciiier (]iütjen 3]er=

bienfte bod^ Italien fein, ba bk Jiöe^anblung ettoa^

toentger gfteil^eit f^at, unb üBerbteg ein unter bem

^Ibfd^nitt beS |)alfeg an^ebrac^te^ N bod) lool^l auf

« eine %xbüi t>on »atiex felb^ fd^ltegen l&gt.

9ln btefent toentgen toevben tool^te ^unftfcnner

ben l^o^en äßettl^ ber ge^Jtiefenen €)ammiung a^ueu

tmmA&en. äBo fte fid^ gegento&ttig befinbet, ifl un3

uuktannt; öieHeid^t erl^ielte man l^ierübet einige

10 ^fla^xi^t, bie einen neiden Aunftfceunb tooffL an*

xetaen tdnnte btefen Bä^ai^, loenn et k>etl&uflic§ ift.

\id) ^u^ueignen.

S)ie äBeimanfd^en ^nftfteunbe sogen, fo lange

btefc Sammlung in il^ten |)änben tnax, allen mög»

15 Itd^en äSortl^etl baxau^. @d^an in bem laufenben

äStnter gab fie ber geifireid^en @efeQfd^aft, loeld^

Pd^ um bie ^erjogin 5lmaliß 3u t)eieinigen ppegte,

audgeaeid^nete Unteri^ttung. ^tan fud^te fid^ in bem

Stubium gefd^nittener Steine §u Begtünben, )oo6et

ao un» bag äBol^ltooQen ber treffüd^en ^efi^eriu fe^r ju

ftatten lanc, inbem fte und ntel^rere ^al^re biefen

@enu§ gönnte. Soirfi er^ö^te fte fidj inx] üor ihrem

(^be nod^ an ber jd^i^nen anfd^auUd^en Orbnung,

koortn fie bie 9Hnge in atoei Aäftd^en auf einmal,

3» toie fie fold^e nie ge)el)en, DoE|tdnbig gereil^t toieber

erbUd^ unb alfo bed gefd^entten gro|en ISertrauend

fid^ ebelmütl^ig in erfreuen l^atte.

älUtd^ nac^ einer anbern @eiie ioenbeten fid^ unfere

17»
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Ihttiflfictta^tiiiigen. ^ l^atte Me Sfc^rBeti genugfam

in unteijd}iebencn 2ebeii^l)eiijältTiiffen bco^at^^tet unb

fal§ bie Hoffnung aud^ etiblid^ ifyct fiunfi^^anitome,

)oüä)t 5u fud^en id^ etgentltd^ ottSgegangett timr,

finbeti. gieunb aße^er enttüarf öerfc^iebene dorn- 5

(»ofttionen, too matt fie ü^tö itt etttet t^iU

im ©egenja^ ^lüfung unb Scurtl^eilung auf«

gefteEt fo^

Vnt narflen toarb fie Sei etttfad^en lanbfd^aftltd^en

©CQtiiftänbcn, too ber ßid^tfeite imtnex bo» ©elbc unb 10

&dbxoii^, bet Sd^attetifeite baS IBlau unb ^lau«

totl^e jugctl^ctlt toerben tnu^tc, aBet toegen Slonnid^»

faltigleit ber natürlid^en (^egen|tänbe gar leicht burd^'S

fBraungtüne ttttb ^laugtftne gu tiettnitteltt Siud^

battcu fiier f^on t^rof^.e ^Jleiftcr burd^ SÖeifliicl ge= 14

toirlt, tneiir aU im ^iftorij^en, too ber MniÜtt

Bei SBal^l ber f^arben 3U ben Setofttibern ftd^ felbfl

überloflen bleibt unb in pl^ti SSerlegenl^cit nad^

$erIotntiiett unb Überlieferung greift, fid^ aud^ tool^l

burd^ irgenb eine SSebeutung tJcrfül^ren lägt unb ba« »
burd^ t)on toa^rer ^armoni)d)er ^arfteUung dfterd

abgeleitet tinrb.

25on fold^en Stubien bilbcnbcr ^unft fü^Ic id&

mid^ benn bod^ gebrungen toieber aum ä^^ater aurüdE«

aufel^ren unb üBer tnetn eigene^ SBerl^ftltnig an bem«

»

felben einige SBetvac^tungen an^ufteUcn, toeld^eS id^

erft au Hermeiben toünfd^te. SRan fottte benbn, ed

ei bie bcfte Ölelegenl^eit getoejen, jüi: ba» neue S^l^eater
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unb suglcid^ für ba8 bcutfd^e überl^aupt, al§ Sd^rift^

fUSUi au^ ettoaS ton vmatx ^ite letften: betin

genau tefel^n lag att)ifc^en ölen genannten Untoten

unb i^xen ^^xobuctionen noci) mancher ^aum, bcr gat

lool^l l^fttte audgefüQi toetben fdnnen; eS gaB p natfit^

liii) cuifarf]er Söe'^anblniig iiocfi tiicijdUiäeu ©tojf, ben

man nui ^ötte aufgreifen bürfen.

Um abet gana beutlt^ au toeiAen, gebenl' td^

metner erften bramatif(§cn Arbeiten, todä)t, bcr äikU«

10 gefd^id^ angeliMg, gn fel^t in'd Säteite gingen um
bü^nenl^aft au fein; meine leisten, bem tiefften inncrn

@inn getoibmet, fanben Ui il^rer Srfd^inung toegen

aUa^g^i^B^ @ebunben]^t toentg (Stngong. Snbeffen

l^attc id^ mir eine getoiffc mittlere ^.ec^nif eingcilbt,

n Me ettoaS vt&iig Stfteulid^ed bem Sinter l^&tte t>n*

fd^affen tönnen; allein iä) bergriff miä) im Stoff,

ober t)ielme]§t ein Stoff überwältigte meine innere

ftttltd^e 9latur, ber aQertoiberf))enftigfte um bramatifd^

be^anbeit au tuerben.

fo Sd^n im ^al^re 1785 erfd^redfte mid^ bie ^alS-

banbSgejdjic&te toie ba§ 6au))t ber ©oigone. 2)urd^

biefe^ unerprt fret^el^afte 99eginnen fal^ id^ bie SBürbe

ber 3Jlaieftät untergraben, fd^on im t)orau§ t)er=

nid^tet, unb alle §olgefd|ritte bon biejer ^it an be«

» fistigten biber oHaufel^t bie fnrd^tBaren fll^nungen.

3d^ trug fie mit mir nad& Italien u|ib brad^tc

fie nod^ gefd^&rfter toieber juriUt. äftüddid^rloeife

toarb mein iajjo nud; abt^ej c^loffen , aber al^^bann
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nallni bic toeltg^d^tltile @egmtoatt wemen <Betft

DöUtg du.

mtn tüi^iiet ^^antaften unb obftd^tltd^er ©(i^Mtmer

gu t^etlDünjc^en ^elcgcn^it gehabt unb mtd} übec bie »

iinBcgmfltd^ äktUenbuitg botaügltd^et Wenf^en Bei

foldjeii frcd^cn Su^ringUt^feiten mit äBibertoiüen öcr-

tmtitbett* 9htn lagen bie bimten unb inbitecten ^oU
gen foldfter ^larrl^eitcn Qt§ 95erbrec^en unb ^alBöet^

bte^en gegen bie ^Utajleftät t)oi mix, aOe aufammen lo

nrittfam genug, irni ben fci^önften Xl^ton ber äSBelt

)tt erfc^üttetn.

Vtix ahn einigen Sxofi unb Untecl^aUung 9U tier«

jdjajfen, fud)te id) biefetn Ungel^eueru ctiu^ l^citcic

Seite ab^ugetoinnen, unb bie fjfonn bn fomitd^en i»

£)))er, bie fid^ mit f$on fett Ungetet ol8 eine

ber tjoi^ügltd^flen bramatifdjcn 2)arfteUungtn3ciien

twp^offim f^aitt, fd^ien auc| etnfiem ®egen{tanben

nid^t fremb, iüie an ^bnig Xljcobor feigen gelucj'eu.

Unb fo toutbe benn jenet @egenftanb tl^t^t^mifii^ be» »
atBettet, bie Sontpofition mit Keid^arbt tmratobet,

tDot^an benn bie Einlagen einiget tü(i^ttgen ^ag^^rten

be!annt getootben; anbete SßufttftiUb, bie äuget bem

ßontcyt feine Säebeutung l^atten, blieben surüd, unb

bie Stelle, tm bet man fi<i^ bie meiße äS^itlung t>tt' n

fptod^, tarn and^ nid^t au Staube. S)a8 ©eifterfcl^en

in ber ^it^[tall!ugel t)ot bem fd^Iafenb loeiffagenben

So)>]^ta foQte ate blenbenbeS §inal bot allen glänjfn.
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Wbn ba haltete lein fxof^ (Beift üUt bm (Hantm,

eS gctietl^ in ©torfen, unb unt nic^t attc 5Jlü]^c

l^etlieren, fd^rieib id^ ein ))xofaif($eg 6tücl, au beffen

$ait)itfipten fl$ Imtttidl analoge @efialten in bet

ö neuen 6(^auyt)ieIer = @efeIIfd[)Qft tjorfonben, bte beun

au^ in bet foxgfalttgften ^uffül^tung bad .S^i^ifii^

leifteten.

5lbcr eben bcfttocgen toeil bad ©türf gonj treffltd§

geftiielt tamtbe. machte ed einen um befto toibecto&tti«

10 gern Effect. 6in fiuditbaicr unb ^ugleid^ aBge«

fd^macftec @toff, tül^n unb fc^onungdlod be^anbelt,

fd^dte lebevmann, lein fyx^ {lang an; bie faft glei«!^«

Scittge 3läi}c beä ^orbilbeS lie§ ben ©inbrucf nod§

gceUet empfinben; unb toeil gel^eime SSetbinbungen

15 fid^ ungünftig bel^anbeft glaubten, fo fül^Ue fid^ ein

Oro^er refpectabler i^eil be§ ^ublicumö entftembet,

{o koie ba9 loeiblid^ ^attgefitl^l fid^ t>ot mm t>tx^

• toegenen £icbe§aBcnleuer ciitlcl.Ue.

2id^ toax immu gegen bie unmiUelbaxe ^iitung

so meiner Stiletten gleid^gültig geloefen unb fal^ aud|

bie^mal gan^ rul^ig ^u, bag biefe te|te, an bte id^

fo t)iel Salute getoenbet, leine £^eilnal^nie fanb; ia

id^ ergö|te midi on einet l^eimlid^en Sd^abenfteube,

toenn gemiffe ^enfd^en, bie id) bem S3ctrug oft genug

j» ausgefegt gefeiten, {ül^nlid^ tietfid^etten, fo gtob lönne

man nidjt bctiDt^cn luerben.

Slud biefem (iteignig a^g id^ mit iebodS) leine

Seilte; ba9 toaS mU^ innetüd^ befd^dftigte, etfd^ien
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«IT itmnecfocl ist btomatifd^ (S^U, itttb tote Ue

^alSbonb'-'gejc^ic^jte al^ büftte ^oibebeutung, fo er=

griff ntiii^ ttutmiellv bie SteDolutuitt fell&ft aU Ue gt&g*

lidjftc (vifiUlung; bcn 2:i)ron fal^ 9eftür3t unb

^tx\piiittxi, eine gi»)|e Station aud ü^un gugen ge- »

tdUtt unb no^ unfetm unc^lüdKtii^n f^elb^ug offentat

aud^ bie ääelt jd^ou au3 it)rcn gfugen.

3nbem mt^ nun bieg oEeS in @eban(en fie>

biäuäte, Beöngftiqtc, fjottc id) (cibci ^ju bcmcifcii, ba§

man im äSateclanbe fic^ {(lielenb mit @efinnungen lo

untetl^telt, todd^ eben au$ unB ftl^nltd^ Sd^tdfale

t)otBereitetcn. lannte genug eble @emütl^eic, bie

^ getoiffen Sudfld^ten unb Hoffnungen, ol^ loeber

\xä} iwd) bic 5ad^e 311 begreifen, ptjaiitaftijd) l)ia^

gaben; inbeffen gan^ fd^led^te Subjiecte bittetn Un« is

vmtti in erregen, ju meldten unb au Benuijen fttebten.

%U ein ^eugnife meines äxgetlid^ guten ^umoxS

Ite| iä^ ben SSütgetgeneral aufiteten, toogu mtd| ein

Sd^aufpiclcr berfül^rte, 3^amen§ Sed, tnelc^er ben

Sd^napd in ben beiben äSiUetS na^ Florian mit ganj m

inbirtbueHet SSortreffltd^fctt ffitelte, inbem feI6ft feine

{yei^let il^m babei ju statten famen. 3)a il^m nun

biefe SRalle fo gax tool^I anftanb, bm^te man be9

gebactjteu tleiuen, buxdjau§ beliebten Slad^f^JteÖ etjte

9fo¥tfe|ung, ben Stammbaum bon älnton äBall l^c:>

»

t)or, unb afö iä) nun auf ^Proben, 3lu8flottung unb

SJorfteEung biefer Älcinigieit ebenfalls bie grb§te

%ufmettfandeit loenbete^ fo {onnte nid^t fel^len, ba|
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bcuttgen \anb, ba| mid) btc Suft antuanbcUc i^n no4«

matt att titobudten. S)ieg fl^d^al^ rnui^ mit Steigung

unb ^uäfiL^rlid^Mt; toic benn bo» aeljaltrcid^e 'Man^

« telfäcbi^ ein touXüä^ fxan^fi\i^ toat, bad ^ul
ottf ienct gflud^t eilig aufgerafft fyiitt, 3n ber ^u|)t»

fcene ectoieS ftd§ ^allolmi ai£i alter n^o^l^abenbex,

tool^ItDoOenbet IBauetSmanti, ber fid§ eine gefleigette

UnöexfÄäuitl^eit üU ©pafe aud^ einmal t^efaEcn läftt,

» unfiBettteffUd^, unb toetteifexte mit iBed in loal^

natürlid^er ä^ßtftnd^igfctt. ?lBer t)ergcben§, ba§ 6tüc!

bxad^te bie toibetloäxtigfte ^ittung ^ctt)oi, jelbtt bei

gfieunben unb (Bdnnetn^ bie um fläi unb mid^ au

retten l^artnWig bc^au|)teten: id) fei ber äkrfaffer

u rdif^t, l^abe nut aud (Brille meinen Slamen unb einige

gfcberftrtd^c üna fc^r fubalteiuen ^lubuctioii a"ge=

toenbet.

aSBte mtd^ aBet niemoll tvgenb ein ttufietel mit

jel6[t enttremben fonntc, mic^ öielmel^r nur ftrengcx

M in'd Annexe }tttüdkDied, fo blieben jene Stad^bilbungen

ht^ 3eitftnne§ für mic^ eine 5lrt t)on qcmüt^lidö tröft-

lid^em (^ejc^dft« 2)ie Unterhaltungen ber äu^eman«

betten, fragmentarif^et Setfud^, boS unboHenbele

©tüÄ, bie Aufgeregten, finb eben fo öiel SBctcnntiiitje

16 beffen toad bomald in meinem SBufen t^otging; tote

Gud^ Ipäterl^in §ertnann unb 5)orot()ca nod^ au§ ber»

felbigen jQueOe floffen, toel^e benn fretUc^ ^ukl^t er*

ftttttte. Set Sidfttet lonnte bet toOenben SBelt«
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c^t^^iä^tt iti^ itod^Un unb umlie ben SBf^Iug

fid^ unb anbein jd^ulbig Heiben, ba ei ha^ «Rötl^fel

ottf eine fo entfd^iebeite aU unettoattete äBeife

iöyt

üntti fold^n (ionfteUatiDnen toax ni(^t leicht je« &

maitb, in fo loritet Sntfetmtng tmnt ecgentltd^

@d^ou))lafec bc§ UnljeiU, gebrürfter qI§ ic^; bie äBcU

etf<l^i£tt mit Mutiger unb blutbürfttget aU imalB,

unb toenn bQ§ ßeben etnc§ Äöiügl in ber (5d^lad§t

für taujenbe redt^nen \o toixb uoc^ ^iel be«

bentenber int gefe^Iid^en ftampi'e. Sin ftftntg tottb

auf loh unb ^ebcn angctlajt, ba lommcn @eban!en

in Umlauf, äietl^&ttniffe ^ut Qptaä^, toüäjt füt

^unberten trdftig eingefe^t i^atte. u

Xbet and^ quS biefem gräglid^en llnl^eil fudjte id^

mtd^ 3u retten, inbem id^ bie ganje Sßelt für nid^tä-

toütbig edl&tte, toobei mit benn butd^ eine befonbete

J^äiguug ^Keinctfc gudj^ in bte §änbe iam, ^atte

id^ mid^ bid^ an Sttagen«, SRattt" unb ^bet

»

anfttttten bt§ aum SBfd^ üfietfättigen müffen, fo

loar e§ nun toirflid) erl^eitetnb in ben ^of= unb

Stegentenf^egel gu blidten: benn toenn and| 1^ baS

TOenfd^engefd^lcdjt fid} in feiner ungel^cu dielten X^iei^

^eit gana natfttlid^ Dottc&gt, fo gel^t bod^ aSUi, too n

nidjt mufterl^aft, bod^ Gleitet an/iunb nitgcnbö fül^tt

fic^ ber gute 4>umor geftört.

Um nun ba9 Uftlid^e Slkd tedftt innig ju ge*
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nte|en , Begann id^ atfobalb eine treue IRa^MIbung

;

joldjc jcbod) in ^ejamctcm untctueijmcn, \mx id^

folgenbetloeife kietanlofit.

@fl^on fett Dielen 3al)rcn fd^ttcb nton in S^cutfd^*

ianb nad^ ^lopitod^ (Umleitung jel^t; lägli4)e ^£a*

nietet; So§, inbem et fld§ tno^I aud^ betgleid^en He«

btente, liefe bod^ ^ic unb ba mcrlen, bafe man fic

feffet mad^n Unne, j|a et fd^onte fogat feine eigenen

Dom publicum gut aufgenommenen Arbeiten unb

Übetje^ungen nid^t. 314 %^ bad gat gern aud^

gebtnt, aOetn ^ Inottte mir nidjt glüdkn. .gerbet

unb ^telanb toaren in biefem ^uncte £atitubinartcr

unb man butfte bet äSoMf^n Semül^ungen, koie fie

nad^ unb m6) ftrengcr unb für bcn ')Luöiu6Ud un»

gelent etjc^ienen, taum ttttoä^mtng tl^un. S)ad $ubli«

cum fclbft fd^a|tc längere Seit Me Sofefd&cn frül^eten

^ibeiten^ al-^ c^eldufiger, über bie fpätercn; id^ aber

i^atte )u äJog, beffen Stuft man nidbt Detlennen

fonntc, immer ein flillco 33ertraucii iiiib tnärc, in

iüngeteu ^agen obet anbeten ^t^dltniffen, too^l

einmal nad^ Sutin geteif't, um ba9 @e]^mntfe au

erfahren; benn er, aus einet ju el^rcnben jpietät für

Alo^ftod, tooUte, fo lange bet koütbige, aUgefeiette

Tidjtex lebte, li'^m nidjt gciabe^^u in'§ @efid)t faqen:

ba| man in bet beutfd^n Itt^^t^mtE eine fttictete

ObfetDanj einfüllten müffc, tocnn fic irgcnb gcgrünbet

U)erben foQe. W>cA et in^teifd^en aufeerte, toaten für

mid^ flb^Qinifd^e »Uttet. SBie idg mid^ an bet Sot^
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tebe gtt ben Seotgtlen abgecpt&It l^aie, mnnece id^

mid) nodi immer t^crne, ber teblid^en ^bfid^t tocgen,

abei; nid^t be^ batauS gekoonnenen ^ottl^il^.

S)a miv ted^t gut Betougt toar, ba^ aOe meine

IBtlbung nur ^raltifd^ fein lönne, fo exgriff iä) bie »

@elegen]^eit ein ))aat taufenb ^ißmUx l^inaufd^teiben,

bte Bei bem föftlid^flen (Sel^alt felBft einer ntange^

l^aften %t^ml gute ^ufnal^me unb nid^t t)ergang«

Itd^en SBettl^ mlei^en butften. SBaS an il^nen )u

tübeln jd, iüeibc ]idj
,

badjt' id) , am ßnbe fd^on to

finben; unb fo toenbete id^ iebe ^tunbe, bie mix fonft

üBrig Blieb, an eine fold^e fd§on tnnetl^alB bet StBeit

tooxlaufig banfbare Slxbett , Baute in^tüijc^en unb

.

nteuBlttte fort, ol^ne 3U ben&n toa^ toeiter mit mit

fid^ ereignen tüütbe, ob id& e§ gleid& gor tool^l öor* is

ausfeilen Eonnte.

@o loeit toir aud^ ofltodttS tion bet sto|en SSSett«

BegeBenl^eit gelegen iooren, etfd^tenen bod^ f(^on biefen

llßintet flüd^tige SSorlaufet unfetet audgettieBenen

toeftltc^en 9lad|Botn; toat ol9 loenn fte ftd^ um« so

fSl^en nad^ irgcnb einer gcfitteteten Stätte, too fie

@d^u| unb älufnal^me f&nben. OBgleid^ nut t>ot*

üBergc^enb, tDuf^teu fte biiiifi nnftaubigey .Siktragen,

bulbfam ^ufriebene^ ^ejen, bur^f ^ereitmiEigleit, fid^

intern @d^d(fal }u fügen unb butd^ irgenb eine Xl^ftttg« »
leit il^t ßeben ju frifteu, bergeftalt für fid^ eingu*

neigen, bag butd^ biefe Sinaelnen bie 3tt&ngel bet

ganzen Waffe au§gelöfd§t unb lebet SBibettoiKe in
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entftfjiebene ©unft üertranbclt tüurbe. Xk\] tarn benn

fmlid^ il^tett Stac^fa^tetn däute, bu fic^ {t>ätex]^in

in Sl^üttngen feflfe|ten, itntev betten ic^ tiut Slounter

unb ßamittc Sorban nennen öwud&e. um ein

& SBütttttl^eil au x^i^tvtiqjm, todäj^ man füt bte gange

Kolonie QcfQ^t [-lattc, bie ]id]. mo nt(^t bcn benannten

glei(i^, bf>i^ betfelben leinedtoeg^ untoücbig erzeigte.

flBrigen§ l&gt ftd^ l^teBet Bentevlen, ha% in aUm
toid^tigen |)oUti)c^en gdlicn immer biejenigen Su«*

10 flauet atn (eften btan ftnb, totlä^ hattet tiel^incn;

h)a§ i^nen tüal^r^aft ä^ttf^tg tft, ergreifen fic mit

gfxeuben, ba^ Ungünfttge ignoriten fie, tel^nen'd ai,

obet Iegen'8 lool^I gat tl^rem SJottl^etl ott9. S)et

2)i(i)ter aber, ber feiner ^ktur nac^ uuparteiifc^ fein

ib unb bleiben mug, fud^t ftd^ t»on ben 3uftftnbet^^etbet

lämpfenber^Xl^eile 3U burdjbiingen, lüo er benn, tounu

SSemittlung untndglid^ loitb, fi^ entf(i^UeBen mu^

tragifd§ 3U enbigen. Unb mit toüä^ S^ItuS bon

SCtagdbien fa^en toir un§ t>oü ba tofenben äBelt*

» betoegung bebtol^t!

SBer ^atte feit feiner 3ugenb fid; uic^t tjor ber

(Sef^id^te bed ^al^rS 1649 enife^, toer nid^t Dor bet

©inrid^tung Äarl I. gcfd^aubert, unb 3U einigem S^rofte

gel^offt, bag bergleichen @cenen bet ^arteitoutl^ fid^

» nid^i oBetmalS ereignen Ibnnten. 9tun oBet toiebet«

l^olte fid^ baS aHe§, greuUd)er unb grimmiger, bei

bem gebilbetfUn Slad^bavt^olle, toie k^ot unfetn 9lugen;

2ag für Sog, ©d^ritt t)or ©djritt. aJkn beule fid§,
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tüti^cn Xccenibir iinb Januar bieicnigeix Verlebten,

Me ben Mnig xetten auSge^gen maxen, unb tum

in feinen ^toceg ni<!^ eingteifen, bie SoEflieduns

beä 24)be^utt^eil» nid^t ^inbexn tonnten.

Stttidfutt toac totebet in beutfd^ ^änben, bie &

mdglidlflett SSotBeTethingen Vtotn§ toid^ etoBetn

toutbcn eifrigjt bejorgt ^ian ^atte fic^ Tlain^ 90=

nft|ert unb Igo^f^mt ht^dgt: ftdnigffcein nmgte fU^

ergeben. 9lun aber toar i^oi allen xingcn nöttitg,

buid^ einen ^Diläufigen gelb^ug auf hm Unlen ^ein>

Ufer fid^ ben Stüden frei au wad^n. Vtan gog ballet

am Saunuöaebirge ^iu auf 3^ftein über ba§ ^enc=

btctinet'^loftet 6ij^dnau nad^ &ub, fobann ü6et

eine tool^Ierrtd^tete @d^iffbrü(fe nad^ S^ad^arad^; t)Qn

ba an gab faft ununterbrochene 25or|)often=@e|ed}tc, i»

toeU^ ben ^inb aunt ätiid^ug ndt^igten. 3Ran lieg

ben eigcntlidbcn .öunb»rüff iccf)t§, ^og, imd) Strom«

berg, too Qknaal ^leuU)inger gefangen louibe. 9ßan

getoann jheuanad^ nnb teinigte ben SBinlel §toifd^en

ber 9lat)e unb bem Kl^ein: unb fo betoegte man ftd^ »
mit @id^r]^eit gegen biefen gtug. S)ie Aaifetlid^en

toarcn bei 6peicr über ben Sfi^cin gegangen unb man

tonnte bie Umzingelung oon ^i}lain3 ben U. ^^ril

abfdaliegen, koenigftenS ))oxerft bie SinlDol^ner mit

^D^langel, als bem äJorldufer größerer Slot^, in 3lngft a»

fe|en.

©lefe Slad^rid^t mnal^m id) augleid^ mit bet Sluf=

foibeiiung mäf an Crt unb Stelle au ^igen, um.
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tote ftül^ an einem Hetoegliil^en Übel, fo nun an

einem ftottonätcn 5U nehmen. 2)ie Urnjinge^

lang toax t>o\ü>xaä^t, bie ääelagentng fonnte nid^t

auSBIeiBen; tote ungern t$ mi^ htm Arieg^tl^eater

5 abermals näherte, überzeuge fid^ toer ettoa bie atoeite

nad^ meinen Sltasen tabitte Safel in bie ^nb
nimmt. <5ic ift einem fcl^r genauen 8fcberumxi6 nod§«

gebilbet; ben id^ toentge Xage t)ox meiner ^ilbreife

fotgf&ltig auf ^otrier gebraut l^atte. Wi toeld^em

10 ®e{ü^l, {ogen bie n)eniaen_^.ba3u gebi^teteii ^eim=

seilen:

$iet flnb totr benn l^orerft gana fttIX au ^aud,

SSon au %^xt fie^t c8 lieblich au^;

S)cr Äünftter frol^ bie ftiöen 33li(fe f)t^t,

15 SBo ßebcn jid^ ^nm ßebeu fieunblict) regt.

Unb mie oir aud^ burd^ ferne li^anbe aie|n,

2)a lommt ^ %n, ha Üfyct ed wieber l^in;

aBir toenben und, toie aud^ bte SBelt entaüdte,

A^cx (Inge ^ü, bie uuö aiida beglüde.
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yjiontau bell OJlai 1793 öon gronfjuit nad)

^ft unb SUtd^eim; l^iet ftanb t)kl IBelagetuna^

gefd^ü|. Set alte freie SBeg na$ 9Raiita toat ge»

fpctrt, id^ mufete übet bie 6d)iffbrüde bei SRüftelö^eim; s

in @ind]^ehn toatb gefüttett, btt Ott ift fel^r get«

jdjoffcn; bann über Me 6d^iffbrü(fe auf bie 5^onnen=

aue, too t)iüt Sbäum nieberge^auen lagen, fofoi^t auf

bem ätüetten 2^eil ber S^iprfidfe üBct ben grö^ern

2lrm be§ 9il^eing. gerner ouf SSobentjeim unb Ober« w

Olm, too id^ nttdl cantonitungSm&gtg einttd^tete, unb

fogleid^ mit .^au|)tmann SSent nad^ bem redjten glügel

fttet ^eii^tdl^eim ritt, mix bie Sage befall Don äRain)/

Äaftcl , Äoft^eim, §0(^]§eim, SBeifeenau, ber ^IJloiii«

f))i^e unb ben SR^etninfclm 2)ic gran^ojen Ratten w

fid^ bet einen bemftd^tigt unb fid^ bort eingegraben;

i(i§ fd^lief 9lad§t§ in öberolm.

Sienftog ben 27. Wai eilte i^ meinen §ürften im

ßoger Bei 9Rarienbom gu tjerel^ren, tooBei mir bo8

@lü(£ toaib , bem ^rin^en ^a^miliau t>on QtotU m

Brüden, meinem immer gnftbigen $erm, aufautoarten;
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t>ertattfc§te bann foglctd^ gegen ein gcrdinmgeS 3clt

in bti gronte be§ SegiincntS mein leibiges (£antoni=

vmtgdquatiter. 9htn tooQt' i4 oud^ We Witte bed

S&Iotfabe = 6atbfici]e§ fennen lernen, ritt auf bte
«

6 i^d^onae ^oi; km (äl^auffeel^aui^, übecfal^ bie IGage bet;

Stabt, bte neue ftansdftfd^e 6(^anae Set S<^^^(^^

unh bag nieifmürbig gefdl^didje SSetl^ältnife beS ^orfeS

S3te|ett]^eim. Sann sog t^ mU^ gegen bad Stegiment

jurüd unb toar Bemül^t etntge genaue Umriffe auf's

10 Rapier bringen , um mir bte ^e^üge unb bie

Stensen bet lanbf^ftlt^en @egenft&nbe befio beffet

jtt {nt>mmtren.

toartete bem @ettetal @rafen jialdbeutl^ in

SRattenBont auf, unb toat SbenbS fiet bemfelben; ba

^ benn t>id über eine Wdl^te gefprod^en tourbe, bag in

bem Sager bet anbeten Seite Vergangene Slad^t bet

ßörm cntftanbeiu ol§ fei ein bcut)djci; ©ciieral gu

ben gran^ofen übergegangen, tDorüber fogar ba§ f$felb»

gefd^tei tm&nbett tootben unb einige IBataiQond in'9

20 ©etoel^r getreten.

gfemer unterl^ielt man fU^ über bad S)etail ber

Sage üUt^^anpi, übet 8bdabe unb lünftige ISelag^

rung. S8icl toaxh gei))rodJen über ^crfönlic^feiten unb

beren äkrl^&Itniffe, bie gar mand^rlei toirlen, o|ne

85 ba^ [te 3ur <Bpiai)c fommen. 5J^on jetgte barauö,

tote un)ut)erläffig bie @efd^i(^te fei, toäl lein SRenfii^

eigentli«!^ kniffe, toarum aber tool^er biefed unb jenes

gefd^e^e.

Q»oet^eS mxte» 33. Ob. 18
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5)littn)oc^ ben 28. ^ai bei Dbrift üon Stein auf

bem gorft^f^» ^ äu|ei^ fd^n liegt; ein

angenel^met Xufentl^att. 9Ran füllte, loeld^ eine 6e>

l^lid^ Stelle c§ gctocfen, ßonbiagcmeifter eines

ftutfüxfteit t>on Staiii) au fein, aton ba übn^t »

man ben gtofecn lanbfc^QftUc^en 5^effeL ber fid^ Bi»

^o^l^m l|in&ie( exftudCt, )oo in bei Utjieit W^n
nnb Qtain ftd^ tottMnb btel^ten mib vefta^nttenb bte

beften ^äkt t)Di'beteitcten, e^e fie bei fdibai^ to^ftß

toMS )u fliegen t>b1l\%t gfreil^it fanben. to

fpeifte im ^au|)tquaitiet; bet Stüd^ug auS

ber tt^ani)Migne toaxb U\pxoä^n; Otaf Aoldtteut)^ lieg

feinet Sanne gegen bte Sl^eotiften freien Sauf.

9lad^ ber Xafei tuaib ein (Seiftlid^er l^ereingebrad^t,

als tenoltttion&ret Sefinnungen tietbU^tig. 6tgentli(| u
tüat et toU, ober tDolite fo {d^einen; er glaubte

Surenne nnb (Sonbe getoefen, nnb nie bon einem

SBeibc geboren 5U fein. S)urd^ ba§ SBort hjcrbe attcS

gemaci^tl (Sx toax guter Singe unb a^igte in feiner

SoS^eit t»iel (Sonfequena unb @egenlDatt b^ SeifM. w
fud^te mir bic (Srlaubnig Sieutenant t>on 3i^en=

plU )n befttc|en, toeld^ am 9. SKai in einet 3l{faire

öor ^ain,^ mit Sd'ju^ unb $ieb teiiDuubct unb enb»

lid^ gefangen genommen toorben. geinblici^rfeitd be^

trug man fid^ auf baS fd^onenbfte gegen i^n unb gaB »
i^n balb toieber fieiauö. ^eben burft' er no(i§ nic^t,

bod^ erfteute il^n bie @egentoart eined alten Axieg?»

tameraben, bei mand^eS ei^dljlai lüu^te.
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@egen Wmib fanben fid^ t>ü Dfjtcim ätegi«

maAf^ Bei'nt SRatletenbet, loo e8 ettoa9 mutl^tget

l^etfling al§ tjot'nt 3a^t in ber Gl^atni^aöiie : benn

toit tvanlen bett botttgen fc^dutnenbeit äßein uitb

& 3toQX im Üiocfnen Bei m [d^önftcn äßcttcr. 'DJkinci:

tvotmoligen IKkiffagutig toatb aud^ geba(|t; fie kDiebev"

]§olten vmnt SBotte: ^Son l^tet itnb l^ute ge^t eine

neue (i^pod^e bet äBeltgcfd^idjte au^j, unb i^t fönnt

fogm tl^t feib babet geloefen.'' äSunberbat genug fal^

lü man biefc ^4^i;opf)e3eiung iiic^t ctlna nux bcm ottge«

meinen Sinn, fonbent bem befonbecen SSud^flaben na^

genau evfüllt, tnbem bte ^ranaofen i^iien Aalenber

bon btefcn Xagcn an botiren.

äBie aber bet fDleufd^ ftbex!|au)>t ift, befonbetS

15 aber im Äriege, ba ji et fid§ baä Unöeimeiblic^c gc-

faOen Uigt, unb bie ^ntemUe sloif(i^n @efal^t, 9fa>t|

unb Setbtug mit Setgnügen unb Suftfiatfeit aus«

jufüllen fud^i; \o ging aud^ l^ier; bie 4?autbotftcn

bon Xl^abben f^nelten ira unb ben WaxfeiKet

20 Tlai\^, luübei eine ^afd^e Sl^am^agriei; nad^ bet

anbetn g^Ieett toutbe*

9benb8 8 VSft lanonitte man ftatl iNm ben 9at^

terien beg ted^ten gflügei^.

Sonnetftag ben 29. Slai fttt^ 9 Ul^ : äHctoria

25 loegen beB 6icg§ bet öftteid^er bei gamatS. S)iefeg

oUgemeine Slbfeuem nü|te mii: bie Sage bet ä^attetten

unb bie Stellung bet %xupptn ttmzn ^u Ictnen; au«

gleid^ koat ein etnftlid^t ^anbel bei ^te^en^eim,

t8*
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benn frcilid^ l^attcn bie gianiojen alle Utfod^c un$

Olli bicfem fo waf^t gdegenen Surfe tiettteiBen.

Sn^toijdjcii eijul)i man, tüo^cr baS TO^rd^en ber

geftrigen S>e{ettion entftaitbcit: buxd^ feltfant aufftSige

<l0inBtnotfoften ; fo oBgefd^madtt aß tndgltd^, ater »

hoä) einige 3^tt uml^exlaufenb.

fiegleitete memeti gnftbigften ^nit nad^ bem

(infen ^lügel, luaitete bem §crrn Sanbgrafen t>on

Darmftabt auf, beffen Saget Befonbetd gtetlid^ mit

Kcfcrnen SauBen aitBQe))u|t toax, beffen i^dt jebod^ lo

aUed tooS iä) \t in biefet ^it geje^en, übeiixaf,

tDol^I au9geba<l^t, toottrefflid^ geatBeitet, Bequem uub

@€gen 9lBenb toax und, mit aBet Befonbetd, ein

Iicl6en8tt)ürbigc§ 6d^auf})tel Bereitet: bie ^pringeffinncn i*

t)on Xlecfienbuxg Ratten im $au|)tquattiet p ääoben*

]^m Bei 3l^ro SWajeftöt bem Ädniße gefjjctf't unb

Befud^ten mä) 2!afel ba§ ßager. l^eftelte mi(^> in

mein ääi ein unb butfte fo bie l^ol^en ^ettfd^aften,

tt)i[d)e unmittelbar babor ganj bertraulit^ auf unb 20

nieber gingen, auf ba@ genaue(te beobachten. Unb

loitIli<i^ tonnte man in biefem AtiegSgetümmel bie

Beiben jungen tarnen für l^immlifd^c 6rfd|etnungen

galten, beten (Sinbtud aud^ mit niematö tKxU^ä^n

toirb. 25

greitag ben 30. Mau gtül^ l^btte man leintet bem

Saget ftleingetoel^tfeuet, toeld^ed einige %ppre]^enfton

gab; bieg Härte fid^ ba^in auf, ba| bie Säuern ben
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gftol^nlet^nam gefeiert, gfemer toatb Sictoria ge-

jc^offcn aiiM .Üanoiicn unb tLcincm Oiclnctir, jene»

fßäiiä^n i&xeigni\\t§ in kn 9iie5eitlanben toegen; ))a«

5tDtfd§en fd^Qtf ait9 bev Stobt unb l^tnein. 9lad^

Wittag ein ^onttertpettcr.

^oUänbif«]^ 9lttiIIerie«gflotiIle i{t angelotmnen,

liegt Bei Srben^etm.

3ti be( Stad^t t)om 30. jum 31. mi (d^lief id^, lote

getodl^nlidd gang angezogen, rul^tg im B^tte, ott id^

10 ootn ^la^n cine§ deinen ©etüe^rfeuei^ aufi^etoedtt

toutbe, ba9 nid^t aEgu entfevnt fd^ien. 3d^ fprang

auf uub ]§crau§, unb fonb jctjoii atteä in Sehiegung;

e§ toar offenbat ba§ SRarienbotn überfallen fei.

iBolb botQuf feuerten unfete ftononen bon ber 9at«

^ tau t)ox hm (^^auijee^au^, bie^ mugte aljo einem

l^nbringenben S^nbe gelten. S)ad 9legiment beS

4?tit30ä^/ öüii beul eine Sd^toabton tjinter bem 6I)auffce*

l^aud gelagert toar, mdCte au8; ber Moment toar taum

ertl&xBar. 3)a8 Heine ©etoel^rfeuer in 5Jlarienbom,

io im ätüd^n unfeter ^Batterien, bauerte fort unb unfete

Batterien fd^offen oud^. fe|te mid^ au $ferbe

unb xiii todin t\ox, \w i^, nad^ frü()ei; genommener

Aenntnig, ob ed gleid^ 9lad^t loar, bie @egenb be«

urt^eilen !onntc. eiluartete jeben ^ugenblic!

95 ^rienboin in glammen au {e^en unb ritt ^u unjeren

Selten aurftd, too td| bteSeute be$ ^eraoL^l befd^ftfttgt

fanb, ein* unb auf^upadten auf attc gäEe. 3[d& cm=

pfal^l il^nen meinen Koffer unb ^ortefeuiUe unb be»
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\pxa^ unjecn ätuctaug. ^ie tooQten auf Oppaif^im

|u; bott^tn lontite iil^ leU^ folgen, ba mtt bet gug«

p\ah huxi^ ba^ grud^tfelb klannt toat, bod^ tooUV

t4 ben dtfolg evft obUKiYten unb nici^t d^et

entfernen, bis baS 2)orf brennte unb bec Streit fid^ s

leintet bemfelben toeitet i^erauf^ög^

3n fold^er Ungen^tfe^eit fal^ td| bet 6od§e au, oBet

bolb legte fid^ bog ücine ©etoel^rfeuex, bie ilanonen

fd^mUgOt, bet Zag fing an |tt gronen, nnb bod Dotf

lag gan,^ rutjtg öor mir. ritt hinunter. 2^ic lo

@onne ging auf mit trübem Sd^ein, unb bie Qp\tx

bcr Shid^t lagen neben etnanbet. Unfete ttefenl^aften

too^lgeflcibeten 6uiraffiere mai^ten einen tüunberlid^en

(Eonttaft mit ben gloetgenl^aften, fd^netbecifd^, aet«

Ium|)ten Cljuc^ofcn; ber %oh l)aik fie o^ne ll]itcr= i»

fd^ieb l^ingemäl^t. Unfer gutex Stittmeifter &a ältere

taiat untet ben etflen geBIidBen, 9Kttmetfter bon So^,

Sbjutant beö ©rufen ^aldtreut^ burd^ bie Sruft ge»

fd^offen, man erloattete feinen Sob. toax tm»

anlaßt, eine furje 3ie(ation biefe§ tpunbeibaren unb ao

unangenel^men äSotfattd auf)ufe|en, toeU^e id^ l^ier

etnfd^alte unb fobann nod^ einige $atticulant&ten

l^inaufüge.

l^on bem SluSfaU ber f^franaofen in bet Siad^t auf

SRatienbotn betmelbe id^ goIgenbeS:

5)ag .^ou|)tquartier 9Ratienborn liegt in ber Dritte

be9 ^alblreifed bon Sägern unb Sattetien, bie am
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Itnlm Ufa; be9 oietl^alb 3Raina anfotigat»

bie Stabt nid^t 9QX in bei dtitfcrnuttg einer l^olBen

6tttnbe umgeben, unb unterhalb becjelben fü^ toiebex

an ben f^flu^ anfd^lieleii. SHe (SatMDe jum l^tgen

* Bxm^, bie Dörfer äßeiSenQU, 4>edJ|t8]§etm, SJlaricn»

(otn, Sraid, Suiijeitl^eitit, aßomiod^ toetbeti Hott

biefem Äreife enttüeber berül^rt ober liefen nidjt hjeit

Qttgerl^alb bcjfelbett. S)ie Reiben gflügel bei ääeigmau

ttttb SRotiiBail^ tourbett t>m' Xnfottg ber 99IoAibe an

io t)on ben fjran^ojeu i)fter§ angegriffen unb crfterc^

2)otf a%bYQiittt, bie Wüt littflefiett Blieb ol^ne %n»

fed)tuuö. iJUcmanb fonnte öermut^en, ha% fie bofiin

einen Sludfall rieten tulirben, toeii fie in (^efa^r

tattten t>on oOen Seiten tn'9 Sebtänge au geratl^en,

15 abgefd^^i^ic^ 8^ ttjerben, ol^ne irgenb etluas öon S5e»

beutung audgttxid^ten. ^nbeffen toaten bie SSotpoften

um '^icticn^eim nnb 2)a^If)etnt, Cite bie i^or OJlarien=

born in einem &runbe liegen, ber ji4l naä^ ber 6tabt

ate!)t, itnmer an etnanber utib tnan 6el^Qit)itete Sre|en>

«0 t)etnt btefjcitö nm fo eifriger, qI» bie 3rmnäo)en bei

ä^fjlLia^, mm filofter nal^e Bei Sxäjlä^m, eine

SSatterte crridjtct l)atteu unb bauut ba^ gelb unb bie

fi^auffee beftri(i^n.

(Sine Stbfid^t; bie man bem geinbe ntd^t auttattte,

betoog i^n enblid^ ^u einem ^^uSfaQ gegen bad ^anpU

quattiet. SDie Sftanaofen tooltten, fo ift man buni^

bie ©efangenen übcraeugt, ben ©eneral .ß'aldtreutl), ber

in ^Rarienbont, ben ^xina^n Subtoig, gerbinanb§

4
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hu auf bm (^^{{ce^uje einige f^uaJbexi

B^xittt toom Ootfe in Quottiet lug, entloeber gc^

fangen fortfül)ren, obei tobt ^uxücftajjen. ^ie iDä^Ucn

3000 ''jJknTi, QUO biin 3^i]i^ö<^et ©iiinbe fd^langclnb &

ttbex t»ie b^ufjee unb bucc^ einige @i;ünbe ij^ tovsbtx

an bte €^au{fee. paffirten fte Urieber unb eilten auf

ÜJlattenborn IO0. Sie loaten gut gefü^tt imb nal^men

il^cen 9Beg ^toi\ä^n ben dftm^ifii^ unb ptm^^{^
^atiouillen hnxä^, bie Iciber, toegcn geringen äBed^fel^ 10

tion ^l^n unb Siefen, nid^t an einanber ftie|en.

Stt#'(ant tl^nen niNi^ ein nmflanb au |)ülfe.

Sagg Ootl^et l^atte man dauern beorbcrt, ba§

Setteibe, bod gegen bie Stobt au ft^, in biefet Shi^t

ab^muafjen; al8 biefe nad^ öottenbetcr Arbeit aurüd= u

gingen, folgten i|nen bie ^tanaofen, unb einige

^ttouiDen louxbett babntd| itte gentad^t. Sie !anten

unentbedtt gtemltd^ toett t}oxioäct3, unb aU man fie

benterlte unb auf fie fd^og, btangen fie in bet grdgten

6ilc mä) ^axknhoxn t>ox, unb erteidjten baS Doxf ao

gegen 1 1%, m man fotglod entloebev fd^lief obet

toad^te. Sie fd^offcn fogleid^ in bie ^dufer, h)o fie

Sid^t ja^en, bmngten jic^ butd^ bie Stta^ unb um«

tingten ben Ort unb ht^ Aloflet, in melcl^em ber

ßJenei:Ql lag. £)ic SSertoirrung toax ^xo^, bie ®at»

terien fdjioffen, bad i^nfanterie» Regiment äBegner riidte

glctd^ öor, eine Sc^toabxon be§ ^erjogS Don Sßcimar,

bie leintet bem Dcte lag, toar bei bex ^nb, bie
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fad^ftfd^ ^fateti begfileid^en. (B ent|lanb ein t»t«

toittteS @c{ed^t.

Sttbeffcn l^dtte man int gonaen ttntheid bell Uodi»

tcnbcn SagctS bo8 Qfcuctn Don folfd^en ^Ittofen,

» iebei tOüxt>t auf fid^ aufmexifam gemad^t unb nie«

manb toogte bent onbent $ülfe au eilen.

jDex abne^menbe ^J^onb [tanb am Gimmel unb

gab ein mftltgeS üiä^t S)et ^jog Don SBeinut

nal^m ben übrigen feinet ^egimcnt^, hai eine

10 äiiectelftunbe leintet Uiiaüenbotin auf bet lag,

nnb eitte l^inau, ^ring Subtoig führte Me Segimenter

SBegner unb 2^t)Qbben; unb naä) einem anbertl^alb»

ftünbigen (ikfed^te tneb man bie gfcanaofen gegen bte

©tobt. %n Zobten iiiib iBle]fiitcn liefen fic 30 Wann

u ^uxM, toa^ fie mit ijß\äjH^t, ift unbelannt

Set aSetluft bev ^^|en an Xobten nnb SIeffiTten

mag 90 ^ann fein, ^iiapr Sa fSicxc \)on Weimar

ift tobt; »tttmei^ unb 9lbiutant tion äSog tdbtlui^

öertüunbet. @in unglücflid^cr .^ufaLL Dnmeljrtc ben

» bieffeitigenäiecluft: benn aU fid^ bie gelbload^n Don

99te|en]^etnt auf ^RarienBom ^nilkd^k^tn tooDten,

tarnen fie unter bie gran^ofcn unb tüurben ^ugleid^

mit i^nen Don unfetn ääatterien befd^offen«

e§ Zac\ liuub, jaiib man ^ec^fvän^c unb mit

» 4^d^ über^ene ^irfentoeEen an aUeu (ilnben im

Sotfeg ; fie Ivetten bie Vbfx^i , toenn bei 6ou)) ge«

länge, gule^t ba^ 5Dorf anau^ünben.

aRan etftt^t bog fie au gleid|et Decfnd^t Ratten,

*

Digitized by Google



282 ^ciagetung ton 9Haiitj.

eine S3tüde Don einet %^einin{el an ba 'a}lain\pi^,

in Me fie pd^ feit einiget Sc^t ßcniftet, ouf bic n&^jle

3njel jdjlagen, toal^rfd^einlid^ in ber 5lbfic^t gegen

trie @(l^ffMU(en (ei (Sindl^etin etloaS t^otinnel^men.

2)a8 jtüeitc 2!teffen ber Äette toarb näl^cx an baS erfte »

i]etangeaogen unb bed ^t^og^ Regiment ftel^i na)^ bei

Wotienbotn.

TOan löet§ bo^ bei m ^^^uöfatt 31atioualtruppen

notangingen, bann Sinien*, bann U)iebet Stational?-

itiiißpm folgten ; eS mag ballet ba9 ®erfid^t ent* lo

ftonben fein, bie gian^ojen feien in btei Kolonnen

audg^ogen,

^en 1. ;3uni titdte baS Oiegiment näl^et nad^

^Utarienbotn; ber £og ging ]§in mit Set&nbetung beS

ßagerg
;

au(i) bie 3nfenterte öctänbcrte i^re ©tellung u

unb man ttaf ))ex{<i^iebene äkttl^eibigungl^anftatten.

befud^te älittmetftex tonSSog, ben tfl^ ol^ne

|)offnung fanb; er faß aufxedjt im Sette unb fd^ien

feine ^mxiU gu lennen, p f^ited^n tiemoc^t* et

lüdjt. 5luf einen 3Qßtnf be;^ C^[)iiuiqen begaben \mx 20

und toeg; unb ein gteunb maci^te mic^ untettoegd

aitfmetlfam, ba| tiot einigen Zogen in bemfdKen

3immet ein l^eftiger Streit entftanben, inbem einer

gegen Diele l^attn&ittg bel^autitet: SRatienbotn, aU

^uptquattiet, liege tnel p nal^e an bet blodirten»

unb p belagetnben <^tabt, man l^abe \iä^ gut tool^t

eines ttbetfaUd gn Detfel^en.
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äSeil abet übenl^upt eine luftige SStbenebe gegen

ottcS, toQ§ t)on oBcn l^crein kfo!)len unb tjexanftaltct

toax, SageSoxbnung gelöste, fo ging man bcit^ec

l^naitS unb lieg btefe SBavnung, |o tote tnatt^

5 anbere, berl^oUen.

S)en 2. 3uni toatb ein Sauer aus Ohuolm ge«

l^tt, ber tet'in flbetfaO bte ^tanaofen angefül^rt

^qUc; bcnn ol^ne bie genaufte aenntni§ be§ Xetrainö

loftte bod fdftUngelnbe ^angiel^en nid^t benlbat ge>*

10 toefen; lingiüct inx t^n tru^tc er nid)t eben fo

gut mit ben äiüd^fe^ienben bie &tabt au eruieren unb

hnttbe t)Ott ben buSgefanbttn ^attoutOen, bie oDcS

auf baS fotgfältigfte buid^fud^ten, eingefaugen.

äBatb 9Raiot 2a S&itu mit aUen milit&xifd^

w (Sitten tjor ben ©tonbarten begtaBcn. ©tarb SRitt«

meiftet t)on ^og. äl^aten ^^rtn^ lii^ubtoig, ©enexal

Aaldxeut)^ unb mel^tete bei bem (g«t^ iut £afd.

äbenbä gcucrn an hex IR^cinfpi^e.

2)en 3. ^ni gtoge 3Rittag^tafel bei ^un m
9» 6tetn auf bem ^äget^auje; l^enlid^ SBettet, un-

fcl^ö^barc SluSfid^t, lönbUd^er ©enufe/ huxä) Sieiieu

bed Sobed unb äktbetbend gettcfkbt. 9lbenbd tourbe

Äittmeifter öon SDofe neben ßa SSierc niebergefentt.

Sen 5. 3i^nu Man fä^ct fort an bec äktfd^n«

» aung beS Sägers emfUid^ gu arbeiten.

@ro§e Stttode unb Äanonabe an ber ^Qinfpi|e.

^en 6« 3uni toar bie t)reu|i{(i^e unb bftrei(|i[d^e

@enexalitftt bei Serenifftnu) au Xafet, in einem gro|en
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ton Simmtloed au fold^n gfeften oitfetbauten ^aale.

6in Obriftlieutcnant t)om 0icöimcnt SQßegnct, fd^icf

Q^en mir übeic ii|eii6, betca(^tete micl^ getoif{ema|en

mel^t att btEtg.

S)cn 7. 3uni \ä)uch iä) frül) Diel Briefe. Sei »

£afel im ^uf^tquattiei f^toabrotiitte ein SKajiot t)iel

üBer lünfttge Selagetung unb tebete fel§r ftei ft(er

baä ^enel^men biöt)ei-. . .

Segen Ubenb fül^cte ntid^ ein Igfxeunb an ienem

beobad^tenben Obriftlieutenant, ber t)ot einigen Sagen lo

meine SSefonntfd^aft mati^en getoilnfd^t ^atte. Wiix

fanben tetne fonbetlic!^ Sufnal^me; toat 9lad^t ge*

lüorbcn, eS erfd&ien leine ^^ei^e. 6elter§«2öaffer unb

^in, bod man jebem SSefud^enben anbot, blieb aui^,

bie llntetl^attttng loat Stull. Stein (^leunb, toeld^t u

biefe S[^erftimmung bem Umftanbe ^ufd^rieb bafe tott

|u ft»öt gelommen, blieb nod^ bem ^bfd^iebe einige

Sd^iitte ^uxiid um miv entfd^ulbigcu , imtx aber

bei:fe^te autiiaulid^, ed l^abe gai; nid^td au fagen: benn

geftetn bei Xafel l^ate et fd^on an .meinen @efid^t9i> to

gügen gefeiten, bofe id) gar ber ^JJhrxn nid^t \ti, toie

ev fid^ il^n OotgefteUt i^be. Wii fd^ecaten übet biefen

tpetunglüdtten Setfud^ neuer S^rfanntfd^aft.

2)en 8. 3imi fe^te id) meine 5lrbeit an Oleiuedte

Quü^ fleißig fOtt ; ritt mit bntd^laud^tigftem $etaog »

naä) bem ^armftöbtifc^en £ager, too xä) hm .öerrn

ISanbgtafen aU meinen bieljiä|tigen maiäxihaüä^

gn&bigften ^ttn mit gfteuben tetel^tte.
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?lBenbS tarn ^tiita 9Jlü|imiIian tjon 3^ei^tüien

mit Cbrift t)i>n ^eht au Seteniffimo; ba toeab

tnait$e9 imtd$gefpto(i^en
;

3ule|t lotn baS offcntarc

@e]^etmm$ bec nac^ftfunftigen ääelagentng an bie

i Seilte.

5)en 9. 3u"i öiüdtc ben gxan^ojen ein 9lu§fall

auf fettig'Atcuj; eS gelang Ü^nen ftixd^ unb SDurf

nnmittclBar t)or ben öftrctd^ifd^cn Batterien ongu«

^ünben, einige befangene au moci^en unb fid^> nic^t

10 o'fyxt aSetluft, l^ietauf autüdauaiel^n.

3)en 10. 3uni toagten bie gran^ofen einen 2;ageg=

ilietfaU auf (äun^f^m, bet )toot abgefd^lagen tootb,

aBer ung bo(3§ toec^en be§ linfen ?V(üqe(§, imb Befonber^

toegen bed 2)armftäbtei; iiiagetd, einige ^^eit in ^ec»

15 legenl^ett unb Sotge fe|te.

i)en 11. 3uni. i)Qö Saget 3^ro ^ajeftat beg

fti^nigd toat nun etoa 1000 Sd^ritte übet SRatien-

6orn bejtimmt unb angelegt, gctabe an beiu '}lBl^ange,

too htt gYo|e fteffel in toeld^ent ^Dlaina liegt fid^

soenbtgt, in ouffteigenben Sel^ntlodnben unb i^ügeln;

bicfc§ gaB 3U ben anmutl^igftcn @inridjturu3cn ®e*

Iegen]|eti. t>ai leidH P bel^anbelnbe Srbteid^ bot

flc^ ben Rauben gcfd^irfter ©ärtner bar, tDdd)t bie

gef&Uigfte ^tlanlage mit toenig SSemül^ung bilbeten:

» bie oB^angige @ette toatb geBbfd^t unb mit Sbfen

belegt, SouBen gebaut, auf« unb aBftetgenbe 6om«

ntunicattondgftnge gegraben, gflftd^en tilanitt too baS

SKilitär in feiner ganzen ^xa^i unb 3^^^!^^^^^

«
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5ci(^en fonntc, anfto^enbe SBälbd^cn unb SBüfd^c mit

in ben $Ian gs^^gen, fo bag man bei bex löftU^ften

Sudftd^t nichts mäß tofinfii^n fonnte, ate biefe

fämmtltcl^en iEaume eben fo bearbeitet 3U feigen, um
bed f^nüäßtn $atld l^on bet S&üi )tt gettielett. »

lliifLi Traufe ^cidjncte foxgf&ttig bte ^ugfid^t mit

aUen ü^mt gegentoäxtigen (ügenti^ilmlic^teiten.

$kn 14. 3ttttt. Sitte Heine S^anit, toeld^e bte

gran^ofcn untcrl^alb aSBeifeenau ertid^tet l^atten unb

befe^t l^telten, flanb bex Stdffnung bet $axaUele im to

^eq; fie joUtc SJadjt-j eingenommen tDcibcn unb

mei^xexe booon untexxi(|tete Sßexfonen begaben \xd^

auf bte Meffeitt^en Sd^angen unfeieS rechten fS^ügelS,

t)on too man bie ganje finge überfeinen tonnte. 3n
bet fel^t finftetn Stad^t etloattete man nunmeint, ba i*

mau bic StcUe icd^t gut fanntc, 1doI}ui nnfcie Iruppen

gefenbet toaxen, älngxiff unb ä&ibexftanb foiUen butdft

ettt letl^afteS gfeuet ein bebeuienbed &^u\pid gebeit.

3Han l^axxte lang, man l^arxte t)ergeben§; ftatt beljen

qfia^afyctt man abet eine toeit lebl^aftete ßtfd^eimmg. »
Sßoften unferer ©teHung mußten angegriffen fein,

benn in bem ganjen ßxei^ bexfelben etblidCte man ein

lebl^afted gfeuexn, ol^e \m% man beffen SSetanlaffung

ixgenb Begreifen !onntc; auf bex BitUt abex öon bex

eigentlid^ bte Siebe fein foSte, blieb aOei» tobt unb n
ftumm. 5ßexbxie6lid§ gingen toir nad^ §aufe, Be»

fonbexd ^xx (8oxe, als auf fold^e geuex« unb 9lad^

gefed^te bet Segiexigfte« Set folgenbe Sag gab tmS
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bie ^luftbfung btcfeS ?Röt^fel§. S)ic fjranjofcn l^attctt

Ijocgetiomtnen in biefet Siac^t alle uujexe 4^o]teii an«

zugreifen unb be^^aK ü^te £tu))))en oit8 beit Sd^angen

tocg unb ^um ^^^tiötiff sulommcngcgogcn, Unfctc 316«

• gefetibeten bolzet, bie mit ber gtdlten SSovfl^t an bie

Sc^anjc l^etanstn^en , fanben toeber SBaffcn nod^

äßibexftanb; fie erftieg^n bie ^d^an^e unb fanben

fie leer, einen einzigen ftanoniet ausgenommen, ber

fic^ übet bieten äSefud^ l^öd^Uc^ tiertounbette. 3B&]^

10 lenb beS aUgemetnen fjfeuexnd, bad nur fie ni^t B^

traf, Ijatteii fie gute btc SBöttc 51: äcii-tincn

unb fid^ ^üxiU^u^ui^n. allgemeine Angriff

^atte am!^ leine toeiiexn folgen; bie oDatmitten

2inün betul^igten fid^ toiebec mit bem Cmtbcuc^ beS

1» Sag?.

£)cn 16. l^nm. ^ie immer befproc^cnc , unb bem

gfeinb lietl^eimlidlte Säelagetung ton Main^ na^te fici^

benn bod^ enbltd^; man fagte ftd^ in'9 Ol^t: l^eute

91ac^t fott bie S^tand^ce eröffnet tocxben. (äö toax fel^r

K» ftnjtet unb man titt ben Mannten äBeg nad^ bet

^et^enauex <Bd)an^t; man fal) md}t^, man i)bxic

niü^t^, aber unfete $ferbe ftu^en auf einmal unb

tmt totttben unmtttelBar tiox unS einen laum au

untcrfd^eibenben ^ug getoal^r. Öftreic^ifc^e, grau ge»

» Oetbete Solbaten mit gtauen ^afd^nen auf ben WUtm,

3ogcn ftittfd^tocigcnb ba^in, !aum ha^ hon 3cit au

QAi ber jllang an einonber fd^lagenber ^d^aufein unb

^den itg^b eine nal^ SSetoegung anbenieie. 9Bun«
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betratet uttb geffienfted^aftet l&§t fi^ (autn eine St«

td^einung beulen, bic fic^ I)alB gefeiten immct it)ieber=

l^olte, ol^ne b^uüiä^x gefeiten )U toetben. äSü blieben

auf bem ^ecfe Italien Bis bo^ fte botüBev toaxen,

benn Don ha auS fonntcn tüix lüeniQften^ na(§ ber s

Stelle l^itifel^en, too fle im grinftent toiden unb arbeiten

füllt in. 2)a betgleid^en Hntcrnel^niungen immer in

Qk\cäß finb bem geinb t)errat]^en 5U toerben, fo ionnte

man extamtten ba^ bon ben SQS&Qen aitS auf biefe

(^eflenb, unb tocnn anä) nur ouf gut &IM, gefeuert w

toetben loilrbe. SUein in biefet Stioattung blieb

man nid^t lange, benn getabe an bet Stelle, too bte

Xrond^ee an tic fangen lueiben follte, ging auf einmal

Clein @eloe]^tfeuex lod, aEen unbegteiflifi^. SoOten

bie ^rortßofen fid} I)Ln-aiiv9cfd)lt$en, bi§ an ober c\ax is

Über unfere ä^orpoften l^erangetoagt l^aben? äBir be«

griffen es nid^t. SaS gfenetn l^btte auf unb aO^

betfan! in bie allcrtieffte 6tiIIe. ßrft ben anbcm

SRotgen toutben toir aufgdUärt, bai unfere 93or)ioften

felBft auf bte ftiQ l^erangiel^enbe Solonne tote anf eine so

feinbüße gefeuert I) alten; biefe ftu^te, öertoirrte fxä),

iebet ioatf feine gfafdiine toeg, S^anfeln unb fyiäm

tourbcn allenfalls gerettet; bie ^^angofcn auf ben

äB&Een aufmextfam gemad^t, toaten auf ii^m $ut,

man lam unbetrt^tetet Sad^e %urM, bte f&mmtltc^e »
Säelagerungöarmee toar in SBeftür^ung.

S)en 17. ;3ttni. SHe^ngofen ernsten eine Sj^atterie

an bet 61|auffee. Staii^tS entfe^Ud^er Siegen unb Stutm.
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2)en 18. ^uni. ^itis man bie neuUd§ mtlgtüdte

ttxdffttttng bet Xtan^ce iintet ben So(|tictfUinbtgeit

Befpxad^, tooQte ftd^ finbeii, ban man Diel 3U toeit

Don bet Seftung mit bet Stilag^ grblteben fei; man

» *efd§Io§ ballet foglcid^ bic btittc ^Parottele nftl^et gu

tüden unb babuxd^ auS lenem UnfoU entfd^iebenen

Sottl^ a^^^n. Vinn nnternal^m tiS unb el» ging

glücf(i(^^ öon Statten.

S)en 24. 3uni. gftanjofen unb (UuiUften, mie

10 nton too^t Bcmcr!en fonnte, boft ßtnft tocrbe, bet«

anftaUeten, bem ^unel^menben ^langel an ^ben^

nritteln Sinl^It gu t^un, eine unbatml^ige S5»

portation gegen Äaftel, öon ©reifen unb Miauten,

gfcauen unb Ainbctn, bie eben fo gtaufam toicbet

15 aurüÄgetDtefen tourben. 2)ic ^oit^ toc^r» unb l^ülf«

lofet a^Difd^u innere unb dußere gfeinbe gequetfd^tet

SRenf^en ging üfer aOe Segtiffe.

ÜRan öerjäumte nic^t ben öpreicl^ifd|en ä^l^fcn«

fttet$ au ]|9ten, toüä^ oEe anbete bet ganjen

90 alliittcn %xxmt übertraf.

£)en 25. ^uni ^Mä^mitta^ entftanb ein tjeftiged

aEen unBegteiflii!^ Aanoniten am (Snbe unfet9 linlen

glügel^: aule^t flarte ftcl^'S auf, ba§ geuern jei auf

bem tof> bie ]^oIUinbifc|e glotte Dmc 3l^to

«5 2}k]e|tät bem ^?önige nianoeuörire; ^öd^ftbiefelkn

toaten beg^alb (älfelb gegangen.

®en 27. 3lum. «nfang bc8 »omBatbemenÖ, too»

burd^ bie I)ed§anei fogieiii^ ange^ünbet mat.
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uub bie Bä^an^t oberhalb bei Äartliauje, fmlic^ un=

ccUglU^e $ttncte hen uäfitn ^lilgel ber atoeiten

S)en 28. Sunt §oi;tg^fe|te§ Sombatbe» ^

Witt gegen beit Dom; X|ittm uttb Cac^ tettnen

ab unb ütele Raufet utnl^et. ^ad^ ^ittentad^t bie

3iefuiten£itd^.

S8it fa^en auf ber Sd^i^e bot Watteittottt btefent

fc^retf litten 6d}auipielc ju; e§ toai bie fteriten^eEfte lo

%ui^, bie IBomben fd^ietiett ntti ben ^mmüAUfyUxa,

nictttifern, inib Inaren tottfltd^ ^ugcubticfe too^

man betbe nui^i unteijci^iben tonnte. 9leu toai und

bod Steigen unb ^cSUu htt gfeuedugeln; benn loenn

fie erft mit einem flocl^en ©itfclboaen baä girrna^ i&

ment gu eneic^n brol^ten, \o tnidUn fie in einet ge»*

toiffen .^ö^e pataiolx^ä^ iu'iavmm nnb bte auffteigenbe

Sol^e Derfimbigte balb ba^ fie i^x Qvd ecuic^en

gekon|t.

|)etr (So IC unb IRott) AUaufe bel^anbelten bcu ^or« «>

fall äinftletifd^ unb vmäjiim fo tnele ^tanbltubien,

ba^ tl^nen f))fttet gelang ein butd^fd^etnenbeS 9la<i^»

ftüd au berfcrtigen, toelc^e§ nod^ öox^anben ift unb,

iDol^Ietlemltet, mel^t aU itgenb eine äBottbefd^teibung

bie SSorftcIIung einet unfelig glül^cnbcn |)aubtftabt be§

äSatexlaube» au übetliefetn im staube jein mi^d^te.

Unb toie beutete niii^t ein fotd^et älnblidt auf bie

tiauiiäj'te ßage, inbem toit un^ au retten, unä einiger*
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nto^m totebet l^eraufteOen, fold^en 9UtteIn gtetfen

tnuBten

!

S)en 29. 3uni Sd^ott l&itgft toat tott einet fd^kotm«

mcnben SSattcttc Me ^ebc getoefen, toeld^c Bei @in8«

s l^eitn gebaut auf beu ^Hkintopf unb bte pnäd^ft liegen«

ben Unfein unb Suen toitlen imb fle befe|en foSte.

^on fjncad^ fo üicl babon, bafe fie enblid) Derc^effcn

toai:b. ^uf meinem getodl^nlidlen Slad^mittag^xitte

nad^ unfetet Sd^anje ü6et Sßeigenau toat td^ lattm

lü bottl^in gelangt, al§ iä) auf bem glufe eine gtofec

Seloegung Bemecfte: ftanjöfifd^ ft&l^ne tubetten emfig

mä) ben Unfein, unb bie öftxcid^ifd^e Söotterie, an»

gelegt um ben ging Bis bottl^in ^u beftteid^en, feuerte

ttnoulgefe|t in $teKfd^üffen auf bem SBaffec; für

15 mi^ ein gana ncueS ©ti^aufpicl. äöic bie ^iugel ^um'

etftenmal auf bad betoeglidfte (Element auffd^lug, ent«

flitong eine ftarle, [xä) öiele gu6 in bte §51^ B&umenbe

©ptingtücllc; bicfe toar nod^ nid^t aufammengcftütst,

ald fd^on eine stoette in bie gettieBen toutbe,

30 frajtig tnie bie erfte, nur nic^t üüu gkidjci: -V^öije, unb

fo folgte bte bxitte, t^ittit, immer feiner aBne^menb,

Bis fie sulc^t gegen bie fläl^ne gelangte, fläd^cr fort«

toirftc unb ben galjx^eugcn ^ufättig gcfäl^rlid^ toarb.

%n biefem @d^auf)nel tonnt' id^ mid^ nidftt fatt

» feigen, benn e§ folgte 6d^u§ auf Sd^ufe, immer toieber

neue mäd^tige gfontainen, inbeffen bte alten noc^ nid^t

gana t)erraufd^t l^atten.

^uf einmal li^j'te fid§ brüBen auf bem redeten
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Ufec, atoifci^tt SSüfd^en unb Sfttttntii, eim feltfame

^ÜUijc^ine laS; ein uiereäted, gtogeS, ton ^alUn ge«

limauxM Socal fd^mm bal^, ju meinet gcogeit

SSeiiDunbciiing, meinet grcube jugleid^, bafe id^ Bei

btefet toid^ü^tn, fobiel be{})(od^ttea (S£)»ebition klugen« »

^euge fein foQte. 9Retne @egen9toüttfd§e fd^ienen ieboii^

nid^t 311 toitfen, meine ^offnunq baueite nt(^t lange:

benit gax bolb to^te Me Wafje fid^ auf ftd^ \äb%

man fa)^ bafe fie feinem otcucrruber gel)otd^te, ber

Stxont )og fie intmec im Stelen mit fid^ fott. ^iluf

bet X|einfd§an§e oberl^alB Ihiftel unb tvt betfelben

toax aUed in ^e)t)egung, ^unberte bon granjofen

rannten am Ufet aufto&ttd unb betfül^en ein ge«

toaltigeS ^uibiU:icjd)rei, aly bicfe§ tiojaniid^e ^ect=

p\tü>, fem tton bem beabfi(i{|tigten ^iel ber liknbfpt|e, u
buY4 ben etnfttbmenben Watn ergriffen unb nun

gtotfd^en E^ein unb ^ain gelaijcn unb unauf^altfatn

bal^inful^t. 6nbU(| 90g bie Stcdmnng biefe unbe^iilf«

Udje yj(aid)ine i]C[]cii ,U\iftcl, boit fttonbetc fie unfern

ber ©d^ipriUte auf einem jlac^n, öom glufe >o

üBerftrdmien Soben. ^kx (»erfammelte fid^ nun ba8

fammtlid^c ftan3öftfd^e Ärieg§t)oH unb toie iä) U^i^ti

mit meinem treffUd^ gf^rnrol^r baS gange ttcetgnig

auf'§ genaufte Bcobadjtet, fo ja)^ xä) nun aurf], kiber,

bie gaUt^üre, bie biejeu äiaum oerfd^log, uieberftnien »
unb bie barin Serfperrten l^eraud unb in bie @e«

fangenjdiaft toonbern. 6S toar ein ärgerlicher 5ln«

Uüi bie SfaEbrütfe reid^te nid^t m an'd trodkne
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2axib, bic ftcine ©orntfon imt^te bolzet crfl burd^'S

äBaffet toaten, biö fie ben ^?rct§ iiitec ß^egner er«

teilten. 69 toaten tnet utib fed{^dig SRonn, gtoei Offl«

eiere unb ^iuei Kanonen, ftc toutben gut empfangen,

» fobann na^ SRaitia unb sule^ fircugif^e Saget

gut 9tt8tDe(i^felung gebtad^t.

Slad^ meinet MdEte^r i^erfe^lte id^ ntd^t, t)on biefem

ttitetloatiefen Stetgnig Stad^rid^t )u fieben; tiiemattb

tooUt' e§ glauben, tüte id§ ja felbft meinen ^ugeu uic^t

10 gettaut l^atte. dufäUig befanben fid^ ^l^to Abnigl.

^ol^ctt ber Äron^>rin§ in bet ^erjogS t)on SQSeimor

©e^elt, ic^ tuarb gerufen unb mugte ben SSotfaE er»

aftl^Ien; id^ tl^at e9 genau aBet ungetn, tool^I toiffenb

bafe nmn bem SSoten ber ^iobSpoft immer dtm^ öon

i( bet @d^ulb bed Unglttd», ba8 et tct&Sß, an)utid|nen

)ifIegL

Unter ben ^öufd^ungen mandi^r Sltt, bie un§ bei

unettoatteten äiotf&Oen in einem ungetool^nten

ftanbe betreffen mögen, gibt e§ gar Diele, gegen bie

10 man fid^ etft im Slugenblidt toaffnen tarn. loat

gegen ^IBenb ol^ne ben minbeften 9lnfto% ben getodl^n«

liefen 3fnB>Jfab nad^ ber SDßeifeenauer öc^an^e geritten;

bet äSeg ging butd^ eine Heine äkttiefung, too toebet

äöajfer nod^ 6umpf nod^ Stäben noc^ iigenb ein

u $inbetni| fid^ bemetfen lieg; bei meinet Slüdtfel^t

toat bie 9lod^ etngefetod^en, unb al8 id^ eben in jene

^öertiejung l)ereinreiten tooUte, fol^ td^ gegenüber eine

fd^loatae Sinie gegog^, bie fid^ t^on bem betbilftetten
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einen (Kraben l^alten, tuic aber ein Öxaben in her

tax^n Qüi übet meinen SSBeg 1^ foUte gebogen fein,

toax nt^i (egtetfltd^. Wir BItA ballet ntd^td ftbtig

ote brouf lo§ 3n reiten. s

aid iä^ n&]^ lam bliA jUiat bex f(|toatae ^tteif

nnöettüdft , aber fd&tcn mir t)or bemfelbtgen fic^

einiget l^in unb toiebet j^u. belegen, balb oud^ toatb

til§ angeiufen unb Befanb nttci^ fogletd^ mitten unter

tool^lbeCannten 6at)atteiie»Df[leieren. 68 toar be§ lo

^gogl bon äBeimar ätegiment, loel^ed, td^ toeig

nid^t au tüeld^em Steife auBgerütft, fid^ in btefer SSct«

tiefung oufgefteUt l^tte, ba benu bie lange Sinie

fd^lOQXget $fetbe miv aU SSetttefung erfd^ien bte meinen

gu6J)fab jerfd^nitt. 3lad) loed^felfeittgem SSegrüßen

eilte id^ fiibann ungel^inbert gu ben Sölten.

Unb fo tDQt nad^ unb nad^ boS innere gr&ngen«

lofe Ungiu^ einet 6tabt, äugen unb in ber Umgegenb,

Snial gu einer äuftfiartie getoorben. Sie @d§Qnae über

aOBeifeeuau, toeld^e bie l^errlid^fte llberfid^t geluäl^rte, »
t&glid^ t>on Stnjelnen befud^t, bie fid^ t>on ber Sage

einen äJegriff mad^en unb tooS in bem toeiten übet«

fel^baren ^teiö vorginge bemerfen toollten, toar *öonn«

unb 9etertag9 ber @ammel|)la| einer una&I^Ibaren

9Jlenge Öanblente, bie ftc^ ön§ ber 5J^a(f)barfd^aft ]^er= 2*

bei gogen. S)iefer Sd^ange lonnten bie §rangofen

toenig onl^aben, |)o(]^f(^üffe toaren fel^r ungekoil unb

gingen uieift brüber toeg. äBenn bie Sd^ilbtoad^, auf
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bec Bm^Mf^x ffin luib tDubet (lel^iib, bemrfte boft

bie ^ran^ofen bai l^icl^r gciidjtetc ©ejd^ü^ abfeuciten,

fo tief fU: Buäl utib fobann toacb tmn oOcn imtet*

l^alB bet Sattene Ikftnbltd^ ^rfoneit cttoattet, bo6

» fie fid^ auf bie ^ie tpie auf'd Sngeftd^t niebettoüit^n,

um bitt^ bie Sttt^loclt gegen eine niebrig antontmenbe

ftugel gefd^ü^t au fein.

9htn loai: ^ Sonntogjl unb geietiag^ lufHg an«

anfeilen, toenn Me gtoge ^enge get^ultet SauecSleute,

10 oft noäi mit Qkbdbnä) unb ^ofenfrana au» bcr

lommenb, bie Sd^nge füOten, fld^ umfallen, fd^toaj^

unb fdjäterten, auf einmal oBet bie Sd^tlbluadjc '3udl

tief unb fie f&mmtlid^ fUtg^ Dot biefet gefä^tUd^'l^Dd^«

tofltbtgen ßtfd^nung niebetfielen nnb ein Dotübet«

15 füegenbeS gbttlid^ faujenbeS SOßefen anaubeten fd^ienen;

balb abet nad| gefd^tounbenet @efal^t fid| toiebet auf«

lajjtcu, fid) lücd6fcl§tt)cife berfpottcten unb balb barauf,

toenn ed ben ääelagetten getabe beliebte, abennate

ntebetftütgten. Vtan {onnte fid^ biefeS Sd^aufpiel fel^t

ao bequem öerjc^affen, tuenn man fid^ auf bet nddj ften

^l|e ettood feittoättd au|et bet 9tid|tung bet Augel

fteütc, unter fidj biefc^^ miinbcrlidjc (^etoimmel

unb bie ^g4 an fid^ totbeiiauien ^ötte.

Stet eine fold^e übet bie 6d^anae toeggel^enbe

» ^ugel öerfe|lte nic^t Qtotd nod| Slbfid^t. Sluf bem

WUtm biefet ^l^en aog fld| bet SBeg bau grtanifutt

l^er, fo ha% man bie ^4>^üceffion tjon ^tfd^en unb

Si^aifen, äieitetn unb guggängetn aud ^iJtaing fel^t
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gut htoiHufyim unb alfo gugjleui^ i)ie Sd^an^e unb bte

SBanfQ^rtenbcn in S<$ndkn fficit fomiie. Sttd^toUTbe

Bei eintgex 3lufmert{aiii£eit be§ Wilit&x^ ha Eintritt

einer foU^n äRenge %at Mb Het&oten, unb bte §ranl«

furter normen einigen Umtocg, auf toeld^em fie un= $

bemettt unb mtxitiä^i in bcS ^mpiq^xim
langten.

(5nbe ^uni. — 3n einer unruhigen 3kd^t unter«

l^tett id^ nttii^ ouf^ul^fixd^ auf bte manntd^fattigen

fern unb nol^ erregten 3^öne, unb tonnte folgenbe genau lo

unterfd^eiben.

aSerba! ber @d^ilbtoad^ tm'm 3elt.

SBerba! ber Snfünteäe=^often.

äßerbai toenn bte ätnitbe fatn.

$tn« unb SBiebergel^n ber Sd^ilbtoad^. i»

&tllapptx be§ Säbeln auf bent @t)orn«

SeQen ber ^nbe fem.

ßnurrcn ber ^unht nal^e.

Aräl^n ber ^^ne.

€d|atiot ber ^ferbe. ^
6d&nau6cn ber ^ferbe,

^dtelingfd^neiben.

(Eingen, ^izcurircn unb Qantm ber ßeute.

ftanonenbonner.

SrfiOen bell Ktnb))te]^8. »
Sd^reien ber 'JÜlaulefel.
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8 ü d e.

2)a§ eine fold^e i^ier cinföCt, mochte mo^l Ecin

aSButiber fein. 3cbe Stunbe tomt uttglüddtT&d^iio; man

iorgte jeben 3Iiigenblict für feinen tjcre^rtcn gfürftcn,

» füt bte liebften gxeunk, man t>erga| an eigene 6ic^r*

l^ett au benfen« Son bet totlbm toüften ®efa]^r an-

ge^ögen, tok ton bew fBliä einet ftlap|)ti|rf)lange,

ftätate man fl(| unfentfen in Me tdMlid^ %&ume,

ging, ritt burd) bic 2!ron4een, lic^ bte §ouM|granaten

10 übet bem bidl^nenb a^x{t)üngen , bie £tümmex

neBen fid^ nubetflfttaen; mand^m Sd^loertleffitim

hJünfc^te man balbige (Stlöfung tjon grimmigen ßeiben,

mib bie lobten ]|&tte man nid^t in'i» Seben jutüdt

gerufen.

n ääie fettleibiger unb älngreifenbe nunmel^t abei

gegen einanber flanben, babon tai&te im SOgemetnen

i^iet fo biel p fagcn. S)ie giau^ofcn l^atten bei an=

btol^nbet @efa]^t ftii^ zeitig Horg^el^ unb t)ot bie

.^aupttoetfe l^ouS Keinete Sfi^angen lunftgem&g an«

so gelegt, um bie aSlotfirenben in getoiffet fjfetne au

galten, bie Selagantng aBet )u etfd^toeten. %De biefe

|)inbemiffe muBten nun iücggeröumt tutibeu, toenn

bie btiitc SPataUele etdffnet, fottgefe^t nnb gefd^loffen

toecben foEte, toie im 9lad^foIgenben etnseln aufge«

26 aeid^net ift. äöit aber inbeffen, mit einigen greunben,

obgleiii^ ol^ne Otbte unb Setuf, BegaBen und an bie

gcfä^tlid^ften Soften. SBeifeenau toax in beutid^eu

^nben, aud^ bie flu6aBlo6ttd liegenbe @d^n}e fd^on
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eroBett; man Befuti^te ben aetftMen Ott, ffiüt in

bcm ©ckinl^aufc 9h(i^lefc Don frarit^aften Änod^en,

loolwn tad Sffie fd^n in bie ^nbe btt WwMxfjU
moö^tt gelangt fein. Snbem nun ain bte flugein

bet ^artefd^an^e immex in bie ilbmefte bei £)q(^¥ &

unb (ücmftuet ffinden, Ite^ loit uid butd^ einen

•JJlann bcS boitigcn äßad§t))often§, gc^en ein Sltinf«

gelb, an eine belannte bebeutenbe SteOe füilcen, too

mit einiget Sorfi(!§t got l^ieleS gn fiBerfe^en Imtv.

yUan ging mit ääe^utfamteit butd^ krümmet unb

Svüntmer nnb loovb enblid^ eine ftel^ gebliebene

fleinerne 2ä>eiibeltrcppc l^inauf, an baS Salconjeuiter

etned fxeifiel^nben (»vAtti gefül^xt, baS fteilid^ in

gfricbenSjetten bcm Sefi^er bie l^Iid^fte Ätt§fi(i§t

öetüätjrt ^aben mußte. §iei* fal^ man ben äwjammcn* u

be9 9Rain« unb 9tl^n«@ttmn9, unb alfo bie

""Dlain- unb Üi^einf^ji^e, bie Miu%u, bog Befefttgtc

fia^el, bie Sdgiffbtüde unb am linlen Ufet {obann

bie l^etrltd^e 6tabt; aufommengebroc^iene 2:i§utmfpi|en,

Itiden()afte %)a(l^tx, xauc^enbe stellen untxbftltc^en so

'^nbUdd.

lliikr Jüijier Ijiejj bcbädjtig jetn, nur einzeln um

bie gen^expfoften ^enum fc^auen, toeil t>on bet SaxU^

fd^anje l^er gleid^ eine Angel toütbe geflogen lommen,

unb er S5erbtu§ I)ätte joldje beranlafet ^u l^aben. as

Slid^t pftieben l^ietmit fd^lid^ man loestet gegen

ba§ ^^lonncnflofter, too e§ fieilic^ aud) Unlb genug

au^fa^/ too unten in ben (^etoölben f&t billiget @klb
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^eit tojlelnbe 2)ä^ct burdjlödjeiten.

9(eic noiü^ toetter tmh bet äSottotl; man ttoi|

in bic lc|te Sd^on^e bcä redeten glügels, bie tnon

unmittelbat übu ben ätutnen bet graDouie unb bet

ftattl^aufe tief in'S SlariS bet ^ftung etit^egtoBeit

^Qttc, unb nun leintet einent SBoUmeit t)on 8djQn3=

Uibm auf ein paat l^unbett Schritte ftanonentugeln

lücdjfcltc; tniVbci c§ benn fteilid) baxaiif aufam, tücr

10 beut anbetn auetft ^d^toeigen aufzulegen bad &Ui(t

l^atte.

^iet fanb e§ nun, aufrid^tin geftonben, ^eig

genug unb man nal^ fld^'i» nici^t übel, menn itgenb

eine ^nttjanbtung jeneS ßanüiiciificBcrS fid^ tüicbcr

n i^otÜ^un tooEte; man btüdte fid^ nun ^utüd U>ie

man gebmmen loar, unb bod^, loenn 9» Seiegen»

l^eit unb ^nia^ gab, toiebet in gleid^e @e|al^r.

äSebentt man nun, ba^ ein fold^er d^ftanb too

man fid^ bie ^Inqft üBertäuBen jeber ^Jernid^tung

so auSje^te, bei hui ^oc^en bauexte, \o toirb man un§

tietaeil^, toenn toit übet btefe fd|tedtlid^n Sage toie

übet einen glü^enben SSoben j^inübet ^u eilen ttad^ten.

S)en 1. Si^li toax bie btitte ^ataUele in S^^ätig»

fett nnb fogletd^ bie SBodSBattette Bombatbitt.

^en 2. ^uli. Sombatbement bet @itabeEe unb

Aatldfd^anje.
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S)m 8. ättlt. bleuet »catib in bct 6t eeBafKoitd«

co|)eUc; benaajbaxte ^dujei unb ^l&fte geilen in

gflatninctt auf.

Seit 6. 3ult. fite fo^maitnte ®[ttBBtften«€($an§€,

toeld^e beit testen Slügel bcx brittm $acaUele ntc^t gu »

6tanbe tomtitett lieg» mu^te toeggemmtmen toecben;

ollein man öetfe^ltc fic unb qriff öorliec^cnbc Sdjan^cn

bd^ ^u))t)oatted an, ba man benn fmlid^ duiatd«

3)cn 7. 3uli. ßnbltcl^c Scl^auptung btefcg jletiain^ ; w

AofU^nt toitb angegriffen, Me Stonaofen geBen ed onf.

S)en 13. 3uli 91a^tö. Dad Slatl^l^aud nnb niel|me

dffenüid^e ^eböube Brennen ab.

Den 14. 3iult. 6ttKftanb auf Bciben «leiten, 7?reu=

Ben* unb ^ettag ; bet gftangofen toegm ber in $ati8 is

äe[4)lof{encn Slational^Goufijberatiüu, bet 2>cutfd^en

toegen fitoBexung Don Conbe; Bei ben legten Aanonen«

nnb Hein ©ctoel^rfenct, Bei fenen ein tl^eotralifd^eS

gteii)eit§fcft, tooöon man t>xd 5u pren ^atte,

Stad^td hm 14. gum 15. 3uU. S)ie gfmngofen toei> «

ben aul einer Batterie öox ber ^artefd^on^e ^etiieBen;

fütd^tetli^ed SomBatbement Sßon bev SRainfptjfe

übet ben Vlain Brac^ man ba9 SenebtcttnetHoftet

auf ber (S;itabettc in fjlammen. ^uf ber anbern Seite

entaünbet fi^ ba9 SaBotatotinm unb fliegt in bte»

2ii]t gcnfter, Säben unb 6d^ornfteine bicfer ©tabt=

feite Bted^en ein unb fUltgen }ufammen.
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Wn 15. SfuK Sefitd^ten \d\x ^ertn @ott in Abtit'

Mnter^^eim unb fanben 9tai^ &);auie befd^dftigt ein

IBilbml M )oeffl^ gfteunM au mal^len , lodd^e»

tl^m gar tt)of)l gelang. §erx (iioic l)atte fid^ ftattltd^

& angejogen, um bei füxftlid^ex £afel tx\(i^ixm,

toenn et nötiger fid^ in bet (Begenb aBetmalS toihAe

utngefd^aut i^aben. 9htn fag er, umgeben t)on aUecIei

$aud« ttttb Sdbfietfttl^, in bec IBauetnlammec etnei»

beutfct)en Türfc^en§, oiif einer AH[ti\ bcii anL^cjdjla Lienen

10 3udex^ut auf einem ^apim neben (id^; er l^ieli bie

Jhiffee«Zaffe in bet einen, bie filbenie Slei^feber, ftatt

beö iiöffelc^enö, in ber anbetn l"o toar

bet (EngUnber gona nnft&nbig unb bel^glid^ au4 in

einem fd^ted^ten ^antonirunggquortiir DorgcjteUt. mie

u et und nod^ töglid^ angenel)met Stinnetung t>ot

Sttgen fielet.

SOBenn toir nun bicfcS Ortcunbeä oEfjier gebenten^

fo betfelbl^ ^iv tti^t eÜoaS ntel^tetcd iibet ü^n )u

fagcn. ®r jetc^nctc fel^r qtucflicf} in ber €amcra

so obfcuta unb l^atte, £anb unb 6ee beteijenb, fid^ auf

biefe äSBeife bie fd^bnflen Ctinnetungen lammett. 9lun

lonnte er, inäBcimoi tDolin^aft, angeluotjnter S3ctx)cg«

lid^Ieit nid^t entfagen, bUeb immer geneigt tIeine 8tei«

fen tjorjunel^mcn , toobet tl^n benn getüöl^nltd^ Mati^

95 ^au{e an begleiten p\it^k, ber mit leidster glücElid^t

gfaffungggabe bie Dotftel^enben Sanbfd^aften au ^^apin

brad^te, fd^attirte, färbte, unb fo atbeiteten beibe um
bie äBette.



d02 8c(o0erttii0 Hon äKainj.

Die Sdogentiig Hon Watiia, aU ein fettener toU^'

tigcr gall, Iüo ba§ Unglüd fclbft mQf)Ierif(i^ p tüerbcn

\in\pta^, lodte bte betben gceunbe gleid^falld na4

bem X^in, too fie ftd^ fernen fbtg^nblitf mügig tiex»

l^icltcn. »

Unb fo begleiteten fie und benn aud^ auf einem

®cfQl)r3Ug nacf) ^^cifjcnnii , Ino fid^ .^icrr ©orc gan^

befonbetd gefieL ä&u be{ud^ten abenaolS ben Aitd^»

l^of in Stogb auf pat^ologifd^e Anod^en
;
etnSl^lber

nad^ Diain^ getocnbeten SJlauet trat eingefd^offen, man lo

fal^ übet fteieS gelb na4 bei; @tiibt. Aaunt atet

mexften bie auf bcn SBällcn cttoaS ßebcnbtgeS in

biefem Staunte, fo Id^often fie mit ^teEjc^üffen nad^

bet Südk; nun fol^ man bie Augel me^tmald auf«

fpringeu uiib ^taut) eiie^eub ^eranfornmen, ba man n

fid^ benn jub^t leintet bie ftel^en gebliebene SRanet,

ober in ba8 Sebeingetoblbe gu tetten tonlte unb bet

ben Äird)t)üf bur^roEenben ^ugel fettet nad^fd^aute.

S)ie äBiebetl^olung eines folc^n ääetgnügend fd^n

bem .^vammcrbicnei; bebciifüd^, ber um ßeben unb 20

@ltebei; jeined alten ^ttn befotgt un^ aUen in'S

@etDtffen fptad^ unb bie lül^ne @efeafd§aft aum Slftd»

aug nötl^tgte.

Set 16.2iuli toat mit ein bänglid|et unb gtoat

bebrängte mid^ bie luSfid^t auf bic niidjfte, meinen «

fSfteunben gefä^tUd^e Slad^t; bamit ^t^ielt ed fid^

abet folgenbetma^en. Sine bet botgefd^obenen Iteinen

feinbitc^en ©d^an^en« t)ox htx fogetiaunteu äSelfd^eu

. -d by Google



m
&f^n^, leiflete k>dStg tl^re ^flid^t; fU toat ba§ gxögte

^inberntB unferer üotbent ^taileie unb tnuBte, toad

e9 anij^ toften mdd^e, loeggntommeit toetbcn. S)agcgen

tiHu nun md)b^ 3U jagen, allein e§ §cigte fidft ein Bc*

5 benliiii^i UmfUinb. äto^ud^t, obex äkcmut^ung

:

bte gftangofen liegen l^tniev btefet Sd^nge itnb unter

bem ©(i^u^ bet geftung (Saballerie camfiren, tüoUk

man au biefem Kud« nnb äbetfoHe audft SanaUerie

mitnel)men. SBay ba^ Ijci^c; auv ber Ürandjcc l)aa;h5,

10 unmüteibat t>ox ben ilanoneu bei ^^an^e unb bet

geftung, Satndletie 3U enümileln unb fi(| in büfletet

9lad^t bamit auf bem feinbtid^ bejc^ten @IaciS ^etum^

antuutmeln, tottb jebennann Bcgieifliii^ ftnben; mit

aber toar e§ l^öd^ft bängttd^ |)crtn t)on Cppen, al§

15 ben gfteunb bet mit; Dom tHegiment gunöd^ft anlag,

ba|u commanbttt pi totffen. @egen 6tn6tu4 bet

5Rad^t mugte jebodj gejd^eben fein, unb id^ eilte ^ui

©ij^ange 91t. 4., too man jene @egenb jtemlidi im Suge

l^atte. S)aB e§ loSBtad^ unb l^i^ig ^n^inq, lieg fid&

» too^l au§ bet getne bemetlen, unb bag man^i

toadete Stann ntd^ jut&ilbigren lofttbe, toat t^otauS-

äufel^en.

3nbeffen Dettänbigte bet SKotgen bie Sad^ fei ge«

Inngen, mon l^aBe bie ©d^anje etoBett gefd^leift unb

25 fi(^ i^r gegenübet glei(| fo feft gefegt, baß i^ie SBiebet«

l^etfteltung bem ^nbe tool^I unmdgH^ Bleiben foUte.

greuub £)ppm fe^tte glüdlid) ^nxM\ btc 33ermifeten

gingen mi<^ fo nal^e niii^t an; nut bebauetten toix
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bot $riti|m Subtoig, bet ott Ul^nec Sttffil^ter eine

ttug, unb in einem foUden lugenblid ben Aneg^»

f(^au))lo| fel^r ungetn betlieg.

Den 17. 3ult tüarb nun betfclbe 6c^iffe nad^ *

WamtlMin gebtad^; bec ^MHI 9SBeimat Begog

beffen Duarticr im ßj^auffccljaufe; eS toar teiu au-

mut^igem ^üufent^alt ^ beuten.

9b(i^ l^etttmmli^ev Dijmnn^« unb Skinlid^fettS'

liebe lieft id) ben jc^onen 5pia| baöor festen unb i»

tetnigen, bev bei bem fd^neUen £btattiettoe(|fel mit

©trot) unb Spänen unb allerlei '^Ibtöürflingeu einei

eilig ^ilafienen (^antonnententö ubetföet toau

S)en 18. 3nlt 9lad^mtttag9 auf gtoge, faft un«

erträgUd^e ^)i^e 2)onnettoetter , ^tuim unb Stegen« u

guB/ bem allgemeinen etquidtlidft, ben (Eingegrabenen

aU folc^cn ftcilid^ fef)r Idftig.

Ski (^ommanbant t^ut äkcgleid^dt^otfi^läge, toeld^

autü%totefen toeri^.

J)cn 19. 3uli. Daö ^onibarbement ge^t fott bie ao

Stl^einmül^len toetben befd^äbigt unb unbtau^bar ge»

mad^t.

S)en 20. 3uU. 2)e( ttommanbant (Senegal b'Ot^re

übei^fd^ eine ^unctattim, tootüBet betl^onbett loirb.

ma^i^ \)om 21ften auf ben 22jlen 3uli. §cf. s*

tiged ääombaiibement, bie Dominicttneditdj^ gel^t in

giammen auf, bagcgen fliegt ein Jjieufeijc^eö ^aUia-

torium in bie ^u\t
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^en 22. ^nü. man bernol^tn ber StiUftaub

jei toüUid^ gefd^ioffen, eilte man nad^ beut ^aupi»

qttattter, um Ue Sntunft bed ftansöftf^^cn Somman«

bonten b'D^tc p ettoarten. 6t lam; tin ötoger

lOQl^lg^atttet, f^lattler aRann bon mttttom Salden,

fcl^r natürlid^ in feiner «Haltung unb S5ctra(^cn. ;>n*

beffen bie Untex^anbiung im ^nnetn Dotging, toaten

tm aOe aufmetlfam unb l^offnungSboQ ; ba eS afier

ouSgefprod^en toaxh, ba§ man einig geluoiben unb bie

@tabt ben folgenben Sag übergeben loetben foUte, ba

entflanb tn meisteren baS tounberbare ©cftil^l einer

jd^neUen ^ntlebigung t)on bi^^etigen haften, t)on S)rud

unb Sangigfeit, ba| einige 9<^itbe fid^ nid^t

toüjxtn tonnten auf^ufi^en unb ä^ge« 3Wain3 3U reiten.

UnteiitDegS l^olten toix &bmmering ein, bet gleid^faEd

mit einem ©cfcllen nad^ ^aina eilte, frcilid^ auf

ftdrfere ^eranlajfung aiä toix, aber hoä) anä) bie

(Sefal^ einet fold^ nntetnel^mung nid^t adbtenb.

^ii jüi^en ben oc^iagbauni beö äufeerften Zfjoxt^

tnm fem, unb lautet bemfelben eine groge ^taffe

^Renfd^en bie ftd^ bott auflel^nten unb anbtftngten.

'J^un ja^en toir SQßolfägrubcn öor un§, allein unferc

^etbe, betgleid^en fd^mt getool^nt, btad^ten unS gUdt^

lid^ atoifd^en burd^. SCßir ritten unmittelbar 6i§ öor

ben Sd^logbaum; man tief uni» gu: toad toit br&^ten?

Unter bet Stenge fanben ftd§ toenig Solbaten, qIM

Sürgcr, 5Ötanner unb grauen
; unfere Slnttoort, bog

loit etiQftanb unb loal^d^etnlid^ motgen Sfteil^t
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nvb Öffnung öcrfpröd^cn , tüutbc mit lautem S5eifatt

oufg^mmen. Mix gaben einanbet toed^felStpeife fo

trid Sufn&ning att entem jjebeit MiMt, imb ott

tüit eben bon ©egenStoünjc^eu begleitet toiebet um«

tooOten, tcaf Stamtmng ein, bct fein @e>= s

f()röd^ an bad unfrige Inü))fte, Belannte @eftd^et

fanb, fid^ t>erttauli^t untecl^tett unb ^u^^t t>et»

fd^nb el^ nnS kmcfallen; toit oBec Stetten

füt umaufel^ren*

dOiM^ a»efiietbe, fileid^ »eßteben not lo

Sn^al^I SuSgetoanbectev, todä^t mit SMctualien tm«

fet)en erft in bie äufeentoerte, bonn in bie geftung

fettft etnattbtingen Hetftanben, um bie ^utüdgelaffenen

toiebet ^u umarmen unb erquitfen. Söit begegneten

mel^uten foU^c leibenfd^aftlidien äBonbeter, unb e9 »

uoil^ biefet 3uftanb fo l^eftig toerben, ba^ enblid^,

naci^ öerboppcltcn ^Poften, ba§ ftrengfte äJeibot auÄ«

ging, ben SSftUen fid^ p n&l^tn; bie eomwunicatum

toax auf einmal unterbrochen.

9m 23. 3uli. 2)iefet Sag ging l^tn unter S9e» »
fe^mtg ber ^ugentoetfc fotool^l t)on ^in$ als Dim

Haftel. 3n einer leidsten ß^aife mad^te eine

@)iaatetfal^rt in einem fo engen ftreid um bie @tabt

öte eB bie au§(^efe|ten äBadfjcn erlauben tüollten.

^Man be{u4)te bie £rand^ unb befal^ fid^ bie nad^ »

enetd^tem t^erloffene ttttnü|e SdkitBett.

%U id^ aurüdfu^r, rief mi(h ein Wann mittleren

^Itetd an unb bot mid^ feinen Anaben Don ung^fAl^t
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Stt mit )tt näßnm. (Sx mt ein audgekoanbertet

Wainjcr, toeld^er mit öro^et §afl unb £uft feinen

btöl^ertgen '.^ufeni^att uetlaffenb |etbeilief ben 3lu^

s aug bet geinbe triumtil^tenb anaufel^, fobann aUx

ben aurüÄQelaffenen (SluBWflen 3^ob unb ^eibcibcn

)n Bringen \öfioox. 34 begätigenbe äBovte

3u unb ftcttte t!)m t)or, ba§ bie Sürftcl^r in einen

fxteblid^en unb l^äudlid^n «guftanb mc^t mit neuem

10 Mtgedtd^n ftrieg, ^og unb 9ittc|e ntüffe toerunteintgt

h)erben, tmil fid^ boä Unglüd ja fonft tmtoige. 2)ie

ä^efttafung fold^ f^lbtgen SRenfd^n müffe man

ben l^ol^en 3lHtittcn unb bem toal^rcn SanbeSl^etrn

mä^ feiner ^(fle^c ilberlaffen, unb tüa0 fonft

IS nod^ Sef&nftigenbeS unb StnfUtd^d anfül^rte
;

too^n

xä) ein IRed^t ^tte, inbem id^ baS jHnb in ben ^agen

nol^ unb Betbe mit einem Stunt guten Wkin» unb

SSre|eln erquirfte. ^n einem obgerebctcn Ort fe^t'

iä^ ben Knaben nieber, ba benn ber Sl^ater fd^on

» t>m tneitem aetgte unb mit bem $ut mit taufenb

£)anf unb Segen autoinlte.

S)en 24. änli. S)et SDlotgen ging aientliii^ tul^ig

l^in, ber 9Lu9max\6) bet§5gette fid^. eS foDten ®elb*

angelegen^eiten fein, bie man \o balb nid)t abt^un

» Idnne. (Snblid^ SRittag, att cOSU» bei Zif^ unb

34)J)f befd^dftigt unb eine grofec Stille im ßagcr fo

toie auf ber Sl^uffee toax, füllten mel^rere breif))&nnige

SBagen in einiger f^me t)on einanbet fel^r fd^nell t)ov«

20*
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«

hex, of)iic bQ§ man ficfi'ä öerfa^ unb borüBct nad^»

fann; bo^ halb k^eibceitete fid^ bad &ent(^t: auf biefe

Iül|ne unb Kuge aSetfe l^dttett mel^tete SlttWtRett ftd^

getettet. Seibenfd^afUid^e ^erjonen Bel^au^tetcn. man

nsftffe ita^felm, atibne liefen cd bei'm SBetbrng be« »

lüonbcn, lüicbcr anbete hjolltcn fid^ öcrtounbcrn, ba§

auf bem ganaen M^t feine ^put t^on Sßad^e, nod^

fJibt, nod^ Sufftd^t erfd^eine; tommud erl^e, jagten

ftc, baB «um öon o6en tjctein burd^ bie Srtngcr ju

feigen unb aü^, toa» M eteignett Idnnte, beut dufoU w

^u übcrlaffcn geneigt fei.

S)iefe ^etrad|)tungen toutben iebod^ butd^ ben toixt=

lid^ 9u33ug untetbtod^n unb untgeftimwi. Sud^

l^icr famcn mir unb fjfreunben bie gtufter beö ßijaufjee^

l^aufeS 3u ftatten. S)en 3ug fallen toit in oSn feinet u

gretetlid^fett l^eranfonnnen. Slngefül^tt burd^ Jireuftifd^ie

dtettetei f4)lgtc 3uet)t bie ftangöfifd^ @atnifan. 6elts

famet toax nid^td afö toie fld^ biefet 3ttg onlünbigte;

eine Kolonne ^JJkrfeiller, Hein, fd^toarj, buntfd^edtig,

lumfiig geEleibet, t¥at){ielten l^etan als fyübt bet ßdnig so

SbtDtn feinen »erg oufgetl^an unb haU muntete

3toei;gen^eer auSgefenbet. |)ierauf folgten regelm&gi«

gete £tu)»)K»i, ernft unb betbrieglid^. uid^t dbn eitoa

nicbergefd^Iagen ober befd^ämt. älg bie merftoürbigfte

Srfd^inung bagegen mugte iebecmann auffallen, toenn as

bie Söger au Sßferb l^eraufrittcn
; fie tooten gana ftitt

bi§ gegen un§ ^erangeaogen, al§ i^te TOufif ben

SnatfeiUet SRaxfd^ anftintmte. S)tefe3 teDoIuHonftte
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tJoHeS, tüenn aud^ nocft fo mutfiig Dorgetraqen

to)Ub; biegmai abei naJ^mm fie bad £em))o gan^

langfam, bem fd^leid^enben Sd^tt gemftl ben fk

« ntten. ikQ toax ergretfenb unb furc^tbai;, unb ein

cntflet Xitbltfl, aU bic 9leüeiibeii, lange l^agoce

Plannet, tjon getoiffcn 3atircn, bie ^icnc t^lcid^fall»

jenen Xönen gemäg, l^etaniüäten; einzeln ^ötte man

fie bem Don Gut^ote Herglet^eit Unnen, in 9Raffe

10 exf(i§icnen fie l^öd^ft eljciüürbig.

Säemedendtoert^ toat nun ein ein^net ZtitVp,

bic franjöfift^cn ßommiffarien. ^JJierün öon S^l^ion»

t>iüt m ^ufaientrac^t, huxä^ toiiben >Bait nnb ^Ud
fiii^ auSaeid^nenb, l^atte eine anbete f^figuc in gletd^em

15 ßoftume linEg neben ; baö S5olf tief mit ifflutlj

ben Slamen etncd Slufebiften nnb betoegte fid^ dum

änfatt. 5JlcrUn ^tclt an, berief fid^ auf feine äBürbc

eines ftangöfifd^n ^e^itdfcntanten, auf bie SRad^e bie

jebet Seleibigung fallen foUte: et tooKe tatl^n fU§

ao 3U inaBigen, beun e§ fei bai (e^temal nid)t, ba^ man

i^n l^iet fe)^ S)ie ^nge ftanb bettoffen, lein Sin»

feinet toagte ftd^ tiot. St l^atte einige unfetet ba«

fte^enben Dfficiere an9ef)nMMl§en unb fic^ auf ba§

SBott bed jtdnigS betufen, unb fo lootlte niemanb

25 tuebex 'Eingriff nod& 33eit^eibiguug ioagen; ber ^uft

ging unangetaftet botbei.

Sen 25. ^nll 9m Qtotgen btefeg 2:agS temetft'

id^, ba| leiber abeintals teine Slnftalten auf bet
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(Sl^auffee itnb in bma gemad^t loaxen, um Un-

otbtiintgen gu betl^üteti. Sie fd^tenen l^eiti« um fo

nöt^it^et, al§ bie atmen auSfictoanberten , ö^Snaeulü^

itnglüdli4en SRainjet, )>on entfetnteten £)tten 1^
nunmct)! angcftjmmen, fd)QarcrUiiei^3 bic (if)aiii]cc um* s

lagerten, mit ^tii^ unb ^Jta(j^eU)orten bod gequälte

unb geängfttgte $cta etletd^tetnb. Sie gefhige Krieg?»

lift ber ßnttotfd^enben gelang bal^ex nid^t toteber.

Stnylne äteifeloagen tonntm oBennatt eilig bie

6trQ§e ftin, überall aber f)attcn fid^ bie ^Rainjer

ääürgei: in bie <4^aut)eegtal)en gelogett, unb loie bie

Slüd§iigen einem ^inievl^lt entgingen, fielen fie in

bie ^änbe be§ anbem.

Sex äBagen loatb angel^ltcn, fanb man §tan)ofen

ober SfronaiJftnnen, fo ließ man fie entlommen, toof^U »
befannte SM6iften leineStocgS. (Sin fc^r fd&öner brei*

f^&nnigev äteifetoagen roQt bal^, eine fteunbli^e

junge 3)amc öerfäumt nid)t fid^ am Sdjlage feigen 5U

laffen unb pben unb bxüben )u gtü|en; abex bem

^oftiSon fftSt man in bie 3ügel, ber Sd^lag loitb »
ctiJffnet, em 6ra«6lub6ift an il^rer 6eite fogteid^ ex»

lanni 3u t»exlennen toax ex fxeilid^ nid^t, bix^ ge»

baut, bicflidj, breiten vHngc[irfjt5, blatternarbig. 6d&on

ift ex bei ben Qü^n l^exau^exiffen; man fdaliegt ben

€d§Iag unb toünfd^t bex ©d^önl^eit gUdRid^e Steife. »
3^n aber fd^ieppt man auf ben näc^ften ^rfer, gcr-

p|t unb )ex)>xfigeU il^n füxd^texU«; alle @liebex

\diKi} ^cibc^ finb ^erjc^Iagen, jeiu (^e|ii^t unfenntUd§.
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(Sine S&ai^ nimmi fi^ eitblU^ fetner on, man bringt

i^n in ein SSaucrnljau^ , tüü cv auf '8trol) lict^cnb

isoai t}ox Zffiiiiäjjkiim \timx Stabtfetnbe, ahix ui^t

©d^itttt)f, ©d^abcnfreube unb ©d^mäl^ungen ge-

i fdjü^t toar. 2)od^ aud^ bamit ging c§ am ©nbe \o

toeit, bag ber £)ffirie¥ niemanb mä^x l^inetnlieg ; auäf

midi , bem er als einem Sefannten nid^t abgc*

fc^lagen l^&tte, buingenb bat, id^ möchte biefem txaurig«

ften nnb elell^afteften aOev S^auflJteh entfagen.

10 3um 25. 3uli, 5lu| bem (i^Qiifjccfiauje be)d|äftiflte

uns nun bet fernere regelm&Bifi^ ^^hm §ran«

^ofen. ftanb mit §ertn @ore bafelbft am fjcnfter,

unten t^erfammelte fid^ eine groB^ ^üienge; boc^ auf

bem gerdumtgen $la|e {onnte bem SeoBad^tenben

15 mcl)t§ entgelten.

Infanterie, muntere tool^Igebilbete &inientru)))ien

!amen nun l^cran
;
^Jlain^er ^Wäbd^en gogen mit il^nen

au§, tl^etld nebenl^r, tl^eilS innerhalb ber ©lieber,

eigenen Scannten begrüßten fie nun mit Stop^^

20 ft^^ütteln unb ©pottreben: „(Si Sungfer Sieäc^en, toiU

@ie fi4 aud^ in ber äSelt umfe^?" unb bann: „2)ie

Sol^len finb nod^ neu, fie toerben balb burd^gelaufen

feiul" gerner: „4)at 6ie aud^ in ber S^it granjöftjc^

gelernt? — QilM auf bie Steifer' Unb fo ging e9

25 immerfort buri^ bicfe ^^ngenrut^cn; bie ^Oiabdjen

aber f^ienen aUe l^eiter unb getroft, einige toitnfd^ten

i^ren Slad^Barinnen tootjH au leben, bie meifien toaren

ftiE unb fa^en i^re Sieb^aber an.
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3nbeffen toat bad ätoU fel^t beioegt, @d^ttn))fxeben

touiben QuggcftüBen, Don Störungen l^eftig Begleitet.

Die SOßciber tobclten an ben Männern, bog man bicje

SUd^tdtD&tbigcti f0 )»ot]6eilaffe, bie in il^tem SSiinbelcl^

(i^cUnfi Tuaud;cc' üoii .pab unb Öut ciuci^ ed^ten TOatnjer s

ä^tttgetd mit fid^ jd^teM'ten, unb nuc bec etnfte Sd^tt

bc9 VHIitätS, bie Otbnung biit(| nebenl^ergel^enbe

€fficieie cif}altcn, l^inbcvte einen %v^hxuä); bic leiben»

fd^aftlid^ äSetocftung loar fucd^tbax.

©erabc in biefent gefötirUt^ften Momente crtdjieii lo

ein ^u^, bec fid^ getoig fc^on toeit ^inU)eggeloün|(i^t

l^atte. O^ne fonbevUd^ Sebectung, geigte fid^ ein

ioo^lgcbilbeter 50^ann 3u -pferbe, beffen Untfotm nid^t

gevabe einen äKilit&c anlünbtgte, an feinet Seite titt

in ^JJIannSfleibern ein h)ol^lgeboute§ unb fel^x fd^öne8 w

gcauen^imme):, leintet i^nen folgten einige t)m»

f)>&nnige äBag^n mit Aiften unb flaften Betiadt; bie

6tille toax aijnungööoll. ^uf einmal taufd^t* eS im

3ioüt unb tief: „galtet i^n an! fdalagt i^n tobt!

bad ift bec Spi^BuBe bon Std^itelten, ber etft bie m

2)om^3)ed§anet ge})lünbert unb nad^^er jelbft angc*

lünbet l^at!" @8 Um auf einen eingigen entfd^loffenen

Wcnji^en an unb c§ ttjar gefd^el^en.

£)]^ne toeiteted gu übetlegen, ald ba| bet ä3utg«

triebe t^or be8 ^eraogd Quottiet nid^t k>etle|t toetben »

bürfe, mit bem bli^fd^ueUcu (^ebanfen, toaS bet fjürft

unb @enetat Bei feinet Slad^l^aufelunft fogcn loütbe,

tpenn ei iibti bie Xrmumei eiuev [ülcl;en ^elbfttjulje
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{(ttttn feine %fßx etteidden Uittite, \ptaxt% td^ l^inuitter,

]^inaii§ unb tief mit geBtctenbct ©tttntnc: §altl

gkoat ben Sd^Ia^Baunt untetfing fid^ niemanb l^ecaB«

s ^ulafieit; bcr äBeg aber felbft h)ot öon ber ^IRenge

t)etf)9ent. 34 toiebexl^oUe mein ^t! nnb bie t>otl»

fommenfte ©titte trat ein. ^dj f^i^)^' tiaiauf ftar!

unb l^eftig f))ied^enb foct: l^iet fei ba§ ümxiitx bed

.^eraogS Hon SBeimat, bet $Iq^ babot fei l^ilig;

10 toenn fie Unfug treiben unb Oiadje üben tooEteu, fo

fänben fie nod^ Staum genug. S>tx ßdnig l^abe fteien

5lu83ug geftottct, tocnn et biefcn l^ätte Bebingen unb

gelpiite ^etfonen auäncl^men tootten, fo toüxbe et Sluf»

feilet angefteUt, bte Sd^ulbigen jutüdtgekoiefen obet

u gefangen genommen t)abeu ; baöon fei abet nid^t§ Be«^

!annt, leine ^aitouille au fel^n, Unb fie, tott unb

toie fie l^ter Qud§ feien, Ratten; mitten in bet beutfd^en

5ltmee, ieine anbete 'iRoUe 3u ^pkUn, al§ tut^ige 3«'

fd^auet 3U bleiben; i^t Unglüd^ unb il^t gebe

20 i^nen ljui hin yicdjt, inib idj litte ein für allemal

an biefet Stelle teine ^toaltt^&tigleit.

9hin ftaunte baS Soll, toat fiumm, bann toogt'

eö toieber, brummte, fd&aÜ; einzelne tüiuben ^eftig,

ein paax äßännet btangen bot, ben äleitenben in bie

86 Snc[d p fallen. 8ünberbarer SGßeife tDOt einet babon

jener ^ertüdenmad^et, ben id^ geftern jc^on getoarnt,

inbem id§ il^m @ttteS etgeigte. — SSie! tief id^ il^m

entgegen, l^abt t^t fd^on t?ergetjen, toa^ toir geftem
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gebort, bQ% man butd^ Selbfttad^e ftd^ f(i^ulbig maä)i,

ha% man i^ott unb t'einett Cbemt bte Strafe ber

SSetbred^ itbetlaffen foQ» tarie matt t^tten bai finbe

biefc^ 6(cnb8 au betDirten and) überlofjen mufete, unb &

tool iil^ fonft nixl^ {ut) unb bünbig aber laut unb

l^cftig fprad^. S)er ^onn, bct tnid^ gletd^ etlanttte,

trat 3uiücf, baS ^tnb f^mtegte ft(^ an ben ^atet

unb fal^ fteutiblid^ ju mit l^etfibey; fd^on toar bod

95oU ^uiücfQetieten unb Ijotte bcn $la| freier ge= lo

kffen, au<ä^ bet äBcg butd^ ben Sd^lagbaum toax

tmeber offen. Sie bciben gftguren )U $fetbe tm%ien

ftd^ lautn au benehmen, ^df) tarnt gtemlic^ toeit in ben

$ta| l^etetngeiteten; bet Wann tili an ntid^ l^an

unb fatale ; ci iüiinjd^e meinen Sflatuen 3U tüijjcu, 15

toiffen tom et einen fo gto|en Dieuft fd^ulbig fei,

et toetbe e9 zeitlebens nid^t t)ergeffen unb gern et«

iDibern. ^ud^ ba§ fd^one Ätinb näherte fid} mir unb

fagte baS SSetbinblid^ffce. anttooxtete, ba§ id^

lüdjtv ato meine 6d^ulbit^feit gctl]Qn unb bic SidE)er= so

l^eit unb ^iligfeit biefe^ $la|ed behauptet i^ötte; id^

gab einen SSint unb fie aogen fott. Sie Wenge toat

nun einmal in it)rem 9iad^efinnc irre gemad^t, fie

blieb fielen; btei^ig @d^titte bol^on l^&tte fie niemanb

gel^inbert. 60 ift'ö aBei in ber 3Bett: lüer nur crjt

übet einen Slnftoj^ l^inaud ift, fommt übet taujenb.

Chi scampa d'on punto, scampa di mOle.

'Mq id^ na(| meinet ß^pebition au gfreunb ®ote
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^etagcxung tum Main^

^nauflam, tief er mit in feinem Sngltf^-S^angdfif^

cntge^eu: ^elc^e ^fliege ftidjt eud^, ii)x l)abt luc^ in

einen ^nbel eing^affen, bti übel ablaufen tonnte.

Safilt tarnt mit nid^t Bange, Uetfe|te iä^; mh
finbet il^r niä^t felbft ^übjdjei, bag id) eud^ ben

Pa| Hot bem ^nfe fo tein geleiten l^abe? Urie f6l^'

eö au^, toenn ha^ nun aUcc^ boll ^Irümmcr I&ge, bie

iel)etmann ätgetten, leibenjc^aftlid^ auftegten unb nie-

monb gu 0ute Urnen; mag aud^ ienet ben 89eft| ntd^t

öexbienen ben er tool^lbe^aglid^ fortgejc^ie^^pt ^at.

3nbe{fen abet ging bet lluSsug bet gftan^fen ge*

laffen unter unferm fjfenftcr iiorbet; bic SJtcngc bie

lein ^nieteffe toeitec batan fanb mlief fi^; toa ed

mdglid^ tnad^en bnnte, fud^te ftd^ einen SBeg, um in

bie 6tabt 5U jc^ieic^eu, bie Peinigen, unb toa^ ton

^abe aUenfaQd gecettet fein lonnte, loiebet«

jufiuben unb fictj bcjien gu erfreuen. ^lef)r aber trieb

fie bie l^öd^^ m^ei^lid^e ^ut^ i^te Det^agten geinbe

bie SlubBiflen nnb Somitiften gu fitofen, 5U becnid^

im, toie fie mitunter bebrol^lid^ genuc^ aufriefen.

3nbeffen tonnte fid^ mein gutet &ote nid^t jn«

frieben geben, bafe mit eigener ©efol^r, für einen

unbefanuten, t>ülkvä^i t>txhuä^ü\ä^m ^JOlenjd^en fo

btel getoagt l^abe. 2^ toiei» i^n immet fd^etsl^aft auf

ben reinen Jpia^ öor bem ^aufc unb fagte 3utc|t un*

gebulbig: ed liegt nun einmal in meinet Statut, i4

toitt lieber eine Ungered^tigteit begeben aU Unorbnung

ertragen.



Den 26. unb 27. 3uli S)eti 26flen gdang eS

uns jd^on mit einigen gicunben 5U ^fcib iii bie

Stobt ein^uMngen ; tott fanben iDic ben beiamnuxnS«

toettl^efleit Suftonb. 3;n Sd^utt unb Xtümntet loat

^ujammenacftür^t, loaS ;;Ja]^t]^unbci;ten aufaubauen ge« *

lang, too in bet fd^nften Soge bet SQBelt Striii^l^ümet

liüii S^H'oinn^on ^Ki^^nuncnflojjcu, unb Sitliöiüu ba^

tood i^tt S)ienet befa|en ^u befeftigen unb au t)tt*

m&iwx ttodltete. Sie SeiHiittung, bie ben QMft et«

griff, toai; l^öd^ft ft^mer^Uc^, öiel ttauriger, ol§ to&te 10

mott in eine buxd^ eingeäfd^e Stobt ge»

xatl^cn.

^ei aufgelöftei; )^A\^\Xvi^u, £)tbnung ^atte fic^

aum traurigen Sd^utt nod^ aOet Unrotl^ auf ben

Straßen ßefamuiclt; ©puren bcr Sßlünbeiung liegen i*

ftd^ bemerfen in befolg innerer ^^nbfd^oft

ÜRttuem brol^ten ben Sinfturj, %^uxm flanben un«

fidler, unb tnaS bebatf e§ einzelner Säejd^ceibungen,

bo man bie ^outitgebftube nod^ einanber genannt iDie

fie in glamineu auigiagen. %\x% alter äJorliebe eilte 20

id| im Ded^onei, bie mir nod^ immer old ein lleined

ord^ettonifd^e^ ^arobi^ borfd^tDebte; gtoar ftanb bie

Söulenöorl^oEe mit i^rem öJieBel nod^ aufredet, aber

td^ trat nur au balb über ben 6d^utt ber eingeftüraten

fiijOK^clDülbten 2)ecfen; bie Xial^tgitter lagen mir im

äBege, bie fonft ne^toeife t)on oben erleud^tenbe genfter

fd^&lften; ]^te unb bo toar nod§ ein Xeft alter $rad^

unb ^wäxäikii au feigen, unb fo lag benn aud^ biefe
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SRttfhttool^nung füt tntmer jetfUtt. SOIe OeBüttbe

beS $la^es uml^er l^attcn baffelöige ©d^itfial; es iüar

Me 9la4t t>m, 27{ten duiti, too bet UntevsatiA Mefet

^erxlid^feiten bie ©egenb crieudjtdc.

^ieiauf gelangt' id^ in bie @egenb bed ©d^loffe^,

beut ftd^ ntemanb )tt nftl^em toogte. Sugen an«

gebtad^te Bretexnc S^ngebdube beuteten auf bie Söcr«

itntetmgung jenet fittfUid^n äSiol^nung; auf beut

$pia|c babor ftanben gebrängt in etnanber gefd^oBen

10 unBtaud^Bare Kanonen, t^eild burd^ ben geinb, tl^eil^

butd^ eigene l^i^ige Slnfltengung a^tfUrt.

SQBie nun Don au^cn l^cr burd^ fcinblic^e ©ctoolt

fo mand^ Iiextlid^e (BeB&ube mit feinem ^nl^att tttx^

nid^tet tootben, fo toat aud^ tnnetlid^ t^ieleS butd^

x5 SRol^l^cit, greüel unb 3Jlutl^toiEen au ©tunbe gerichtet.

Set ^alaft Oftl^m ftanb nod^ in feinet 3ntegttt&t,

allein 3ur Sd^ncibctl^erBerge, p (SinquartierungS* uiio

^ad^ftuBen dettoanbelt, eine Umtel^tung t»etkoänfd(|t

anaufc^en. @&Ie bon Sappen unb ^|en, bann toteber

20 bie gipä* marmornen SBänbe mit §a!cn unb großen

Slftgeln a^ptengt, @e)oe|te boxt aufgel^angen unb

uml^er geftellt.

S)ai» älfabemtegeBaube nal^m fid^ hon au^n nod^

gana freunbltdl au9, nut eine Augel ^atte im a^iten

25 ©toct ein iJenftergetodnbe öon 6ömmertng§ Cluartier

aetf)>xengt. 3d^ fanb biefen gfteunb toiebet bafelBft,

id) hax] mä)t fageri eitu]c,]0(]cti, bcnn bic ]rf)ünen 3^^^'

mec toaren burd^ bie toilben d^äfte auf'd jd^limmfte
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M^nbett. 6te Ratten ftd^ nid^t tcfitifigt Ue felaitcn

leinltc^eu 4>iipi£i^tQ)ielen fo toett fie teid^en tonnten

p Hecbctfen; Seitern, obet ftbet einatibet gefteUte

Iiid)c unb Stühle mußten ftc gebraucht i)ahen, um

bie i^iimnei bi^ an bie Sede mit @f€d ohu fonftigen «

gfelttgfetten befubdn. 6S toaxen btefelUgen S^^^

vm, too toix bot'm ^af^t fo l^eitec unb traulid)

tDC^felfeitigem unb Selel^itg fteunbfii^afttid^

Wfamntcn qcfeffcn. 3nbe§ toar Bei btcfem Unl^eil

ho^ aud^ noc^ etma^ ^xölUtd^ 3U geigen; ^ömmenng u»

l^atte feinen fteOev mictdifttet unb feine bol^tn ge=

flüd^tctcn ^t&^jarate butc^au» unbejdjdbi^t gefunben.

SBit macj^ten i^nen einen f6t]uä^, toogegen fte uns

)tt Bele^tenbem Seffitftd^ Snlo^ gaBen.

(Knc ^taciamötton be§ neuen ®out)erncur§ l^atte u

man attSgegefeen^ idft fanb fie in eben bem Sinne, ja

faft mit ben gleid^en .^oiien meiner ^iima^uuug an

jenen oudgetoonbecten ^iitücSenmod^; alle @elBß«

^ü!fe toat tietboten ; bem gutü(R«|fenben SonbeSl^ecnt

üUeiu foUte büö ^)ied§t juftetjen ^toifd^cn guten unb »

fd^led^ten ärgern ben Untetfd^ieb )tt Be^eid^nen. @el^

not^tücnbipi toar ein {old^cr 6xIqb, benn Bei her

aug^nblid^lid^en 3lufld(ung, bie ber &tiE^nb t>t>x

einigen Sog^n t^tutfad^te, brangen bie HV^nften 9u9*

getoanbcrten in bie ©tabt unb beronla^ten jelbft bic

»

$Iünbening bet SluBBiftenl^&ufei:, inbem fie bie j^etein»

äiel^enbcn Selogerunglfolbaten anführten unb auf=

tegten. ^^ne äktoibnung toax mit ben milbe^n
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SuSbcüden gefaxt, iitn, tote KÜtg, ben geredeten Sota

ber Qiüuaenloö beleibigten ^JOIcnfd^en fc^onen.

äBte fd^toet ifi e9 eine betoegte SRenge kotebet )ut

^Kut)C p Bniiöcn! '^liid) riodj in unfcrci; Oiegentüart

6 gefd^a^en {old^e Uuxegeltnäligleiten. 2)er Solbat ging

in einen Saben, tierlangte %aial, unb tnbem ntan

i^n Qbtoog Bemftd^tiatc er fic^ beö (^anaen. ^uf ba§

3etetgef(i^m bec IBüvgec legten fid^ unfete Officiere

in'§ ^JHttel unb fo tarn man üBer eine 6tunbe, über

10 einen ^g bec ttnoubnung unb ^ettoiuung ^intoeg.

Suf nnferen SSanberungen fanben loir eine alte

grau an ber Sl^üte etne§ ntcbiigen, faft in bie 6rbc

gegtaienen ^öudd^d. äBir tiertounberten und, bag

flc fc^on toicbcr gurüdtgefel^rt, tootauf toir bctnol^mcn,

u hai fie gar nic^t au^getoanbert, ob man i^t gleid^

augenmtl^et bie @tabt )u uerlaffen. 9ud^ au mit,

fagte pe, finb bie |)anStoürfte gcfoninten mit i^ren

hvmUn &f^&xpm, l^aben mir befol^Ien unb gebrol^t;

td^ l^abe i^nen aber tüd^tig bie SBal^rl^eit gefagt: @ott

» toitb miä) arme grau in biefer meiner 4>ütte lebenbtg

unb in Sl^ren erl^alten, toenn id^ eud^ fd^an I&ngft in

8d^impf unb ^djanbe feigen tüerbe. 3d^ W% fiß

i|ren älaneteien tmüx ge^n. @ie fürd^iteten, mein

@efd^ret mdd§te bie 9lad§Barn aufregen unb liefen

36 mid^ in ^ui^e. Unb fo ^ab' id^ bie gan^e S^ii, t^eils

im AeUer, ti^tt im §reien jugebrad^t, mid^ tion

toenigem qenäW unb lebe md) Q)oii 6l^ren, j[eueu

aber toirb ed fd^led^t ergei^en.
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9m beutete fle utiS auf ein Sd^itS gegenüBer,

um ju Reiften toie itol^c bie ©efa^r geioejen. 2Bir

tonnten in bad untete (id^imm etned anfel^nlid^n

ÖcbäubcS l^incin)(^^auen , bQ§ U)ar ein tounbcrlid^cr

älnblicfl ^iex i^atte feit langen ^al^ren eine alte

Sammlung Hon fiuttofit&ten gefianben, gigunn kion

^oi^cUain unb SBilb|tcin, d^iiicfifd^e ^oflen, Detter,

@4üf(eln unb @ef&6e; an (Elfenbein unb ääetnftein

moä)i' an^ nid^t gefel^lt l^aBcn, fo tote on anbetem

Sd^nit« unb S)xed^ieltoexl, aud ^lood, ^txof^ unb

fonft gufammengefe^ten Semftl^Iben unb toaS man

]id) ui ciuei \olä)m Sammlung benlen mag. S)a3

aUed toat nur aud ben Stümmem p f^lie^en: benn

eine SSombe, burd^ olle ©todtücrfe butd^fd^Iagenb,

toar in biefem ^aume geplagt; bie getoaltfame Suft^

audbel^nung, tnbem fle tnloenbig aOeS tion bet Stelle

toarf, fd^lug bie genfter l^erauSto&rtS, mit il^ncn

bie S)tal^tgitter, bie fonft baS 3nnete fd^iimiten unb

nun jtoifd^en ben eifcrnen 6tangengittctn Baud^otttg

l^exauSgeBogen etfd^ienen. £ie gute gftau Dexjic^eite,

bag fie bei biefec Ssploflon felBft mit untetaugel^en

geglaubt l^ate.

U&ii fanben unfet ältittag^mal^l an einet gto|en

3Bttt^§tafel; Bei bieten öin= unb SHHebertAen f(|ien

uns baS S3efic au fd^toeigen. äBuubexjam genug fiel

es atet auf, ba% man Don ben gegentoftttigen SRufi«

tauten ben ^JJkrfeilXer 2Jlarfd) unb baä ira öer=

langte; alle @&fte fd^ienen einauftimmen unb exl^itei:t.



Sei inifettn fol^cnbcn fgin- unb ^ttoanbetti

tougteu ben $la|, bie gakiotite geftanben,

lourn }tt itntei]d)dbeit. 3iit Sitguft tiorigen Sial^rS tu

fyxh fic^ ^tet nod^ ein (iröd^tiger ©attenfaaL ^erra)jen,

5 Otongerie, Springtoetle mad^ten biefen unmttteUat

am Dl!)ein liet^cnben ßuftott pd^ft öerc^nüc^Iid^.

gxmkn bie ^^Ueen, in toüä^n, tx>u bex dii^ättnei; mix

ttfiißi, fein gn&btgftev Aui^tft bie ]|bd^ften .f)öuptex .

mit attem ©efotgc on imülcrfel^boten lofeln be-

10 toixtl^et; isnb load bei: gute Warn nid^t aUed htm

bamoftruri Qjthtdm, 8ilber3cug unb ©efd^irr cr=

^äl^len i^atte. @e£nüpft an üene (^xinnetung machte

bie QleAenloaxt mx nod^ einen itnettiftglic^em Sin«

bxucf.

u S>te benad^batte Aaxtl^aufe toax ebenfaUd iQie Der»

fd^tounbcn, benn man l^atte bie 6teine biefet ©cbdube

fogleic^ bebeutenben ^eigenauex Sd^ange bex«

ntanext S)qS 9lonnen{lb|lexd^ ftanb nod^ in ftifd^

laum toiebex l^x^ufteUenben Dhtinen.

so S>ie Sftennbe (Bmce unb Axanfe begleitete id^ auf

bie eitabeOe. S)a ftanb nun ShntfuS Senfmal, im«

öefä^x nod^ eben fo toic iä) aU Änabe ge^eid^net

l^atte, ottd^ biegmal unetfd^üttext, fo biel greuexbigeln

baxan motzten boxbei geftogen fein, J^a baiauf ge»

» fd^lagen l^aben.

$ett (Kote fidite feine itastaxe bunQe Aanmiet

auf bcm äßatte fogleid^ gured^te, in ^bfid^t eine 3eic^=

tmng bex ganjen buxd| bie SSelagexung entfteUten
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@tati unteineijmcn, bic auc^ t)on ber ^ik, hom

S>imt oit8, aeHnffenl^oft unb genau gu @tattbe lam,

gegen bic Seiten toenigcr öollenbet, tüte fie uns in

feinest l^uiteclaffenen, fd^n geocbneten SUittem nod^

t»ac Sitgen liegt.

^iiblid) lucubeten [id^ aud^ unfete ^ege mä^ Haftel;

auf bet äll^nbtäde l^tte man nod^ frifd^n %ti^
tüte öor ^lltetS, unb betrog ftd^ einen Sugcnblidt al§

tuenn jene Qtii toiebex lommen lönnte. ^n ber S3e*

feftigung liott StafbA fyitU man toftl^xenb ber Belage-

rung immerfort gemauert; toir fanbert einen Irog

frifd^ Aalte, IBodfteine baneben unb eine unfertige

SteQe; man l^atte, nad^ au@gef))rod^enem ©tiUftanb

unb Übergabe. aHed ftel^n unb liegen laffen.

@o merlloürbig aber dü traurig angufe^en toat

ber ^l>erljau ringä um bie ^^afteier Sd^an^en; man

l^otte baju bie gfüUe ber Cbftb&ume ber bortigen

©egenb öetbroud^t. Sei ber SBSurjel aBgcf&gt, bte

äugerften aarten «^toeige toeggejtu^t, jd^b man bie

ft&rbren, regelmäßig getoad^fenen ftronen in einanber

unb errichtete baburd^ ein unburd^bringtid^e§ le^teS

äSoUtoerl, es fd^ienen )u gletd^r ^eit gef^ßanate

Sftume, unter gleid^ günftigen IlmfUnben ertoad^fen,

niuune^t au teinb|eligen Qto^n benu|t bem Unter»

gang überlaffen.

Sange aber tonnte man fid^ einem fold^en S5e*

bouern nid^t l^ingeben, benn MixÜ^ unb äüirü^in unb

1^ (Sintm^l^ner ben man anftnead^, fd^ienen il^ven
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eigettett ^javrnn )tt iKtgeffen, itnt fld^ in loettl&uftgete

ßr^äljlungcn öiän^cuioien (Slenbä l^etauS §u loffcn,

tn toeU^ bie attt äludkoatibetung gesidtl^ten 3Mn^
SSütger ^toifd^en 3toei fjfeinbe, ben tnnem unb Äußern,

» fid^ gcflemmt fallen. S)enn nid^t bct ^trieg attein,

fonbem bex bux^ ttnfinit aufgeUfte büxgerlid^ Sit'

ftattb l^atte rin foU^eS Un^iüii bereitet uub l^ecBei

(Emtgenna^ett eid^otte unfer @et|t bon aOe -

10 bem irübjal unb Sommer, Bei ßraa^lung mand^er

l^notfd^n Xl^at bev tiUi^ttgett Stobtbütgex. Sr^ fal^

man mit ^d)uäm bo8 SSombatbemettt aU ein un=

bertneibUd^ed älenb an, bie jerprenbe dktoaii ber

Sfeuetlugeln toat au ^xo% bo8 anxflcbnbe tlnglficl fo

18 entfc&ieben, bafe ntcmanb glaubte entgegcntoirtcn '^u

Idnneit; mbli^ ab» bebitmto nttt bet (Sefol^r, etit«'

fd^to§ mon ftcf) t^r begegnen. @ine ^^ombc, bie

tu ein $attd fiel, mit bereitem Ma\\tx Uferen, gab

Qletegen'^ctt au !ü^nem Sd^erg ; man eraäl§Ite SBnnbet

ao öon iöeibUdjtu §elbinnen biejer %xt, toeld&e fic^ unb

anbete glüdlid^ gerettet, ttber aud^ ber Untergang

öDU tüd^tigen toadEern 5Jlcnfd§en toai ju bebauern.

Hin 9l)>ot]^eIer unb fein ^o^n gingen über biejer

O)»eration ^runbe.

15 SDBcnn man nun, boä Unglütf bebauexnb, fid& unb

anbem &\M toünfd^te bad ßnbe bet Seiben au feigen,

fo tjertounberte man fid^ ^noi^i^, ba% bte Seflung ntd^t

iäng^ gel^aiten toprben. Sin bem Sd^iffe bed 2)omS,
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beffen ttdodlbe fU^ nd^tten litten, lag eine gro|e

^lafjc unangctoftetcr ^Id^lfarfc, man jpiad) Ddii anberii

ätottöi^n unb ^an unetf(i^fli(|em äBcitte. äßan

l^CQte bal^ bte SBenimt^ung. b ig bie Ie|te Stebolutioit

ut '^üxiv, U)oburdj bie 4^actei, tpogu bie ^Dlainaet 6om* »

miffaricti gäfitkm, fidft Sestment aufgef^tmingen,

Hc^entlid^ bic früdere Übergabe ber fjcftuug nctanlagt.

^lexlin Don ä^^ionbiUe, Keubel unb aitbeu loünfci^ten

gec^enMrtig 311 fein, too no^ üBextimnbnen @egnetn

nic^td mel)r fd()euen itnb unenbiid^ gu getDtnnen 10

toax. Scft mu^ mon fl^ inloenbig fcftfe^, an

bicfer Jlnräitbcrunc^ 3^1}eil neljmen, ft$ p tcbeutciiberi

Steilen ex^ben, gco^ äkcmögen etgreifen, aläbann

aber bei fottgefe^tet Anbeter ^el^be oitd^ ba toiebet

mittoiifcn unb, ki toa]^x}döeinHd& ferner 3U l^oficnbem

ftnegSglüd, abetmuiU ausstellen, bie tegen fMU»
geftnnungen über anbere Sönbet au§5ubreiten, ben

^efi| tton 3Haina« jia Oon toett mel^t, toieber ec=

tingen itod^ten.

gür niemanb toar nun SBleibeni mel^r in bicfer 20

betlDüßeten bben Umgebung. S)ev Abntg mit ben

@atben aofi ^vi^i^i bie Slegimentet folgten. SBettem

^ntt)eil an ben Unbilben be§ Krieges 5U nel^men toarb

nt^ mel^t betlangt; i$ etl^ett Uviaub nad^ ^ufe
äuxütf^ulel^ren, büc^ toottt' ic^ i^ori^er no^ SDiauu^eiui 2*

toieber befud^n,

9Retn erfter ®ong toat S^ro Ibntglid^en ^ol^ctt

bem SPrinaen Souis gerbinanb aufplatten, ben id^
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Qan^i tool^lgcmutlj auf ieincm Sop^a au§ßej"tvec!t fanb,

nid^t t>üfi\g bequem, toeü i^n bie äBunbe am i^iegen

eigentltd^ l^tnbette; toofeet ev aud^ t)k SBegtetbe nicl^t

üetbetgcii tonnte, balbmüglii^tt auf bem j^ciepfd^ou-

» )»Ia| tyevfdnltd^ loieber aufjutteten.

f)Qrauf BcQcgnetc mir im ©aftl^ofe ein artiges

Slbenteuer. %n ber langen fe^r befe^ten SSBirtl^Stafel

fa^ td^ an einem ßnbe, ber Mmmeriet be8 AdnigS,

t). Uk^, an bem anbem, ein grügcr, tool^lgeBonter,

10 ftätlex, (rettfd^ulttiger äRann; eine Seftalt toie fie

bem Seibbtener fjfrtebrid^ äBtl^elmS gar tDol^I geatemte.

St mit feiner n&d^ften Umgebung loaren fel^r laut ge«

toefen unb flanben ftol^ Wutl^ed \>on £afel auf; id^

fa]§ |)errn SRic^ auf mid^ ^utommtn; er begrüßte mid^

u autxaulid^, freute ^ meiner lang getoünfd^ten, enb«

Iid§ gemad^en 99e!anntfd^aft, fügte einiges Sd^metd^el»

l^afte l^inau unb fagte fobann: id^ müjie il)m t)er=

^eil^en, et l^abe aber nod^ ein ^anlid^ 3ntereffe

mxd) l^ier 3U finben unb ^u feigen. Tlan i}abt ii)m

^ biSl^er immer bel^aut^et: fd^bne @ei{ier unb &ute bon

Sente milgten Iletn uid) l^ager, Mntltdl unb bermfifft

ausfeilen, toie man il^m benn bergletd^en ä3eif{)iele genug

angefttl^rt. S)a8 l^abe il|n immer berbroffen, benn er

glaube bod^ aud^ nidjt auf ben to^j gefatten 3U fein,

» babei aber gefunb unb ftart unb bon tüd^tigen @lieb*

magen; aber nun fam er fid^ an mit einen Slann

)U finben, ber hod) auä) nad^ ütoa^ au^jcl^e unb ben

man beg|alb nid^t toenig^ fftr ein Senie gelten laffe.
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dt fxm fi$ beffen uttb tofitif^e uttS fietben lange

S)aiiet eineä folc^en S9e!^agcn8.

eciotbette gleU^foOd l>exbitibltd^ ä&mte; er

fdjütteÜc mir bic §anb, unb idj fonnte nitdj ttöftcn,

bag toenn iem tool^lgefimite £)6uftlieutnant meine &

Ocfientoaxt aUäfüit, loeU^ev loal^tf^etnltcl^ au$ eine

t)ennüfftc 5{ktfon ettoaitet i^attc, id^ nunmel^t, frei«

lid^ in einer ganj entg^geng^e^ten Aategotse, jn

(B^tcn !am.

3!n ^eibeliBetg, Bei ber alten tceuen gxeunbtn lo

Ddf , begegnete t$ meinem 6cl^titHiger unb Sugenb«

freunb 6c^lo|iex. äßir BcftJxad^en gax tnand^cS, aud^

er mu|te einen SSortrog meiner gfartoileldre ondl^atten.

(Srnft unb frcunbltc^ nal^m er ftc auf, oB er glctd^

t)on ber S)entö)ei)e, bie er fid^ feitgejelt l^otte, nid^t w

loSlommen Imtnte unb t>ot atten Singen bnranf be«

ftanb 5U tüi]ten; in toie fern fid^ meine ^Bearbeitung

mit ber (Sulerifd^en Sl^eorie bereinigen laffe, ber er

auget^on fei. 3d^ mu^te leiber fielennen, ha% auf

meinem äBege ^ieinac^ gar nid^t gefragt toerbe, fonbern 20

nur bat bamm au fei, nna&l^ßge ßrfal^ngen

;u y (£nge Bringen, fte 311 orbnen, tl^Tc ^Dcrmanbt«

fd^aft, Stellung gegen einauber unb neben einanber

aufaufinbcn, pd^ felbft unb anbern fafelid^ mad^cn.

3)iefe Slrt mod&te i^m iebod^, ba id; nur toenig ^5

6s))erimente Doraeigen lonnte, nid|t gana beutli(|

lücrben.

SkL nun l^iebei bie <gc^toierig!eit beg Unternehmend
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to&]^tettb ber Sdaoetung gef<i^m6cii l^atte, tootiii

id^ au§fü]§rtc: Idic eine OJcicilfdjaft licrfdjicbcnattigcr

3R&nnet a^fammen axbeiten unb iebex t>on {eines Seite

ft mit ettigteifen ttnttte, um ein fo fd^totettgeS unb toett^

I&ufigcä Untetncl^men foibern 3U l^clfcn. l^attc

ben !ß^[ofo|>]^en, ben $^)^fi(ex, 9Rat]|ematiIer, mtäfin,

SJuc^anifet, g^ärtier uiib @ott tuei^ tuen alle§ in 5ln-

iptuä^ g^npmmen: bieg ißxU tx im SUlgemeinen gana

10 gAuIbtg an, Ott il^nt aBet Me SO^anblung im

(äinaelnen borlefen tvoUit, öcrbat er fic^ » unb lod&te

mifi^ and: ui^ fei, meinte n, in meinen alten Xogen

noä^ immer ein ßinb unb 3^euling, ba§ i(i^ mir ein«

bilbe, e§ toerbe jemanb an bemjenigen S^eil nehmen,

15 toofilt tc§ 3nteteffe ^eige, e9 toetbe femanb ein ftembe^

S5erfal^rcn biUigen unb bem feinigen machen,

ed Unne j in Seutf^lanb itgenb eine gemeinfame

äBttlung unb ^ittoir!ung ftatt finben!

ßbcn fo toie ü6cr biefen ©egenftanb öu^erte er

so^ fibet anbete; fxeiUii^ l^atte er als aRenfd|, @e^

fd^dftSmann, ©d^riftfteUer gar öieleS erlebt unb er*

litten, ballet benn fein emftex Slaraftec fid^ in fid^

felbft bcrfd^loS nnb jdet latent, glfidRid^en, oft l)iUf«

reid^en ^^äujc^ung mifeniut^ig entfagtc. Wix aber

t5 mad^te ben nnangenel^mften (Sinbrudt, bag id^, an^

bem jd^retflid^ften firicg^a^ftanb tüieber tn'§ rulftige

$rit)atleben aurüdßel^cenb, nid^t einmal hoffen foEte

auf eine frieblid^e Sl^eilnal^me an einem tlntemd|nien.
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boS tnid^ fo fe^r Beuijdjtiötc, mh ha^ id^ bcx ganzen

äBett nü^li^ uitb intmffant toä^nte.

©obutd^ regte fld^ aBcnnal§ ber alte ^Ibatn
; leidet*

fblttige Behauptungen, patabo^e ^äi^t, ixoni\^e^ fÖt"

g^en unb toa» betgletd^ mel^t timr, etaeugte talb s

ftpjjrcl^enfion unb IJüpeljagen unter ben greunben:

ed^loffer miai fid^ betgleid^n fel^t ^eftig, bie muO^in

tougte ittd^t, tDQd fle ait9 itnS Betben ntad^en foQie,

unb il^re ^i^ennittlung beiüultc hienigitenS, ba§ ber

Slbfd^ieb gtoat fd^neUev aU t>ovgefe^t boi| ntil^ Sbtx^ to

eilt crfd]ini.

äion meinem ^ilufenti^att in gtantfuit toügte iä^

tomi^ 5u fagen, eBen fo toenig bon meinet üBrigen

9iü(freife; ber ©^lu^ beS 3al}rjS, bet Snfang be§

folgenben lieg tm Steueltl^aten einet bettoilbetten is

inib ^ugtcicf) ftegberaufd^tcn i'Latiüu üerncl^men. 5lber

Quä^ mix ßanb ein gan^ eigenem; Mtä^\d ber geto^l^nten

SeBenStoeife Bebot. Set^er^ic^ t)ott SBeimat ttat na$

gccnbigter d^am^agne auö {»reufeifdjen ©ienftcn; baS

SBel^llagen bed äiegimentö ioat gto| butd^ ade Stufen, m
fic öerloren ^nfüfircr, gürflen, SRatl^gcBer, SOßol^t«

i^dter unb ^ater a^g^^id^- f^^^te t)on eng»

betbunbenen txeffitdien SR&nnetn auf einmal fd^eiben;

c3 gefd^al) nid^t o^ne 2:i}räuen ber beften. S)ie SJct«

el^tung bei» einzigen 3Ranne9 unb gfül^tetS l^atte und »

lufammengeBtad^t unb gef)alten, utd> tmt fd^tenen

und {elbft au tierlteren, als tuit feinet £eitung unb

einem i^eitetn betft&nbig^n Umgang untet einanbet
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entfagcii lülltcu. Xk Öegenb um 5lfc§er§leBen, ber

nal^e ^ai^, t>s>n boxt m§ \o leicht au kmi'en, tx\ä^xgn

f&t m(d^ t^etloten, aud^ (in niemals tokbet tief

l^tmingebrungen.

< Unb f0 tooOm toit {daliegen, um nid^t in fMxaify'

tung ber ^IiHlt]d)icfiale ju gerat'^en, btc iin§ nod^ ^^tüölf

SiCL^u hthxo\^tm, hiä toix t>on eben benjelben gluil^en

und üie¥f(|toemmt too nid^t t^ecfd^lungen gefeiten.
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Dieser Band entspricht dem dreissigsten der Ansgabe

letzter iiancl und ist ijcirbeitet Ton Alfred ächOne*
Redactor: Erich Schmidt

(5aitt)>agne in QfYanftei^.

S^elagerung t)on ^ainj.

In den Tag- und Jahres -Heften (36, 179) schreibt

Goethe zum Jahre 1820: . . . fobamt obet faitb id^ mid^ Be*

fttjnmt bie (^m))agne Don 1792 unb bie IBelagetung t)on ^ain)

SU bel^anbeln. tnad^te be^l^alB einen 9(u93Ug aud meinen

3:nge!^ü(i^cni, la§ mtf)xtxe auf jene Spod^en bejüglid^e ®erfe,

unb jud^te mond^c grinncnntgen l^ertjot; und zum Jahre 1821

(S. 188): 3n bct Witit 5^obcmbcr toatb an bet €om|)aflne on«

gefallenen. 3^te ©onbcrung unb Scrfnüpfung be8 Sorliencitben

etfotbettc alle ^lufmerffainfeit: man tootftc burd^ou§ lüQt)t bleiben

unb äUQletc^ hm gcbü^tenben 6upl)emi§nuiö nid)t Dcrfäinncn.

Diese Notiz vom Jahre 1821 ist vielleicht nicht auf die Aus-

arbeitung, sondern bereits auf den Beginn des Druckes zu

beziehen. Denn schon in der Ostermesse 1822 ist die

Campagne erschienen, wie aus dem Weidmannischen Mess-

katalog des genannten Jahres S. 71 ersichtlich ist, wo nur

bei der Angabe des Titels „Aus meinem Leben. 2^ Abth."

durch Druckfehler „3' Tbl" hinzugefügt ist, statt „b^ Theil".

AllerdiDg-s ergiebt sich aus der Vergleichiin<( des unten

S. 365 unter Nr. 8 abgedmckten Originalbrietes des getreuen

Dieners t^aul Goetze vom 24. Januar 1822 mit der Schilde-

rung der Mosel- und Rheinfahrt bei Goethe auf S. 172 ff.,

dass dieser Abschnitt seinen Wortlaut erst auf Grnnd von

Pauls Brief, also nicht vor Ende Januar 1822 erhalten

liaben kann. Indessen muss zn dieser Zeit der Druck doch
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wohl achon weit vorgeschritten gewesen sein, und so

wird Goethe die nnverkennbaren Entlehnung'en ans jenem

I^ri» te PaoU Termathlich noob in der Corrector eingefOgt

haben.

Von jenen Vorarbeiten ist handschriftlich wenig er-

halten, das Vorhandene soll als Anhang nach dem Ver-

zeichniss der kritischen Varianten besprochen and, soweit

erfürderlich, mitgetheilt werden«

Noch spärlicher ist das, was im eigentlichen Sinne als

Manuscript für die „Campagne" und die ^Belagerung von

Mainz" angesehen werden kann. Es sind dies folgende

8 Stacke:

1. Ein Doppelbogen in Folio, also 4 halbseitig von

Johns Hand, otienbar nach Dictat beschriebene Seiten (H),

von Goethe eigenhändig g, und durchcorrigirt. Er

enthält den Anfang der Campagne von S. 3, i bis zu dem
Absatz S. 6, 17, die beiden letzten Zeilen sind, um nicht

ein neues Blatt beginnen zu müsdeu, auf der leetgelassenen

Hälfte von S. 4 quer geschrieben.

Es ist ersichtlich, dass Goethe ursprünglich eine

auaführlicliere Einleitung beabsichtigt und höchst wahr-

scheinlich auch bereits abgefksst hatte, auf die nich

der Anfang des Manuscripts zuiückbezieht, den Goethe

er8t durch Streichen und Corrigiren in seine jetzige kür-

zere (ioHlalt ^'"L'liracht hat. L'amit ütijiiuit auch, dass S. 1

von Goethe ßeibbt, mit Bleistift mit 7, und S. 3 ebenso mit

8 bezeichnet ist. Demnach würde die sckliesalich von

Goethe verworfene längere Einleitung im Ganzen 6 Blü^tter

=s 12 Seiten umfasst haben. Es ist nicht unmöi^lich, dass

ein Bruchstück derselben noch erhalten ist, auf einem

Manuscriptbogen, der im Anhang als Nr. 15 mitgetheilt

und von dem hier nur so viel bemerkt werden soll, dasa

er (mit den Worten : Tlan botf ftd^ irid^t beiBeraen beginnend

imd mit bcr Ihteg toax bieffeitä Qefd^iüijeu endigend) ebenfalls

von John geschrieben und von Goethe mit Bleistift- Cor-

recturen und - Bandbemeikuugen veiäeheii ist, und oben
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auf S. 1 mit Biei üfpschrieben eine 1 und auf S. 8 eine 2

enthält. Von den demzufolE^e nocli fehlenden ursprünglichdiL

Blätteru 3— 6 ist im Arcliiv bk ht^: vorhanden.

2. Em einzelnes Blatt, klein 8*', auf beiden Seiten mit

eigenhiincligen Bleistiftnotizen beschrieben, die sich augen-

scheinlich auf die Campa^rne beziehen. So: ba§ <Bpid htt ntebcT--

fincfcnbcn gflantmc^en fonutc nadj Cuft toiebet^olcn womit S. 36,

3

zu vern^leichen ist. Darunter steht: In V&ritate ApokryfUmm

(das k aus ch corrigirt) tst. Auf der anderen Seite Rieht:

SBeim eg nun ahtx ^fcrb und: SKü^eit, 5trtiIIcrie, QrUöQängci

und zwischen lieiden Zeilen etliche Worte, die sicher zu ent-

ziffern nicht gelungen ist. Ausserdem aber, in 4 Zeilen g\
findet sich die Stelle 118,6— 8 nTs er — ?ltmoiicc5, und die

im Papier noch sichtbaren Löcher lassen erkennen, dat^s

um jener 4 Zeilen willen der Zettel mit Stecknadel am
ManuBcript als Zusatz befestigt geweaen ist,

8« Der Bericht über den nächtlichen Auafall bei der

Belagerung von Mainz (278,24— 282,12) ist im Manuscript

erhalten auf einem Briefbogen in 4^ dessen 4 Seiten voll

beschrieben sind. Es ist offenbar das Originalconcept

Goethes, ganz eigenhändig, mit Correcturen g gleich wäh-
rend der Niederschrift, nachträglichen Änderungen von
etwas blasserer Tinte und mit dergl. versehen. — Diesen

Bericht hatte Goethe am Tage nach dem Nachtgefecht in

höherem, uüenbar des Herzogs Auftrage verfasst. Als er

ihn nachmals seiner Belagerung von Mainz einverleiben

wollte, begnügte er sich damit, im einleitenden T heile

etliche erheblichere Änderungen vorzn nehmen, im Übrigen

aber ist die Übereinstimmung zwiachen Manuscript und

Drucktext fast vulktändi«;, und bei einzelnen Abweichungen

lässt sich sogar vermutlien, dass sie sich gegen Goethes

Absicht und nur durch Irrthum der Druck - Redaction in

den gedruckten Text der eisten wie der späteieii Ausgaben
eingeschlichen haben.

Die Gestalt in welcher dieser Bericht an Herder ge-

schickt und nachmals in: Aus Herders Nachlass, heraus-

gegeben von H. Düntzer und E. G. von Herder, Erster Band.

Fnmkfort a/M. 1856, S. 187—141 und jetzt in unserer Aus-

gabe lY 10, 64—68 abgedruckt worden ist, zeigt so viel-



S30

frtohf» nn'l t'rhi'iilicb*» Ab weich uiii^^r'n, dasö er als eine selbst-

öt<tiiJi;j:r lu'tl.ici n lü betrachtet rrdcu mu^B und ihm keiner-

lei fpxtkntiüche BedeutuDg für die »Belagerung vonMainz*^

lakommt.

Drucke.

B: meinem 32eben. 55on ©oet^e. ^toe^tet Slbt^eitung

fünftcj %fftil. »Äud^ id^ in htx Gtiampagnc." ©tuttgatb unb

Xflbingen in bet (lotta'fd^n SBud^^anblung. 1822. Zweiter

Titel: CöinjKigne in gftanfteid^ 1792.

51 : ^üetl;e'^ äBcrfe. fyunfiinb^tuon/^iflflcr SBanb. Original

?lii^gQb€. aSien 1822. SBeti (üir. Shmlxu^ unb 6. %xmbm^tx.

©liittqaTt. 3ftt bcT ^. @. 6otta'id)en iöu4)^anblung. ©ebrucft be^

Änton "ötTauB- Zweiter und dritter Titel: wie der erste

und zweite in E. [l Kupfertafel: Szene aus der Belagerung

Yon Mainz.]

(?' : (?ioctf)c'§ äBetle. S^oUftanbiqe 9rii?Gfl^'e teMer ^anb.

2:ret)feigftcr Söanb .... ©tuttgait unb Bübingen, in bet 2^. @.

6otta'f(^eu 2*nd)I]anbInnf5. 182n. [Taachen-Aufigabe.] Zweiter

Titel: (^nnipiiqiu^ m f^xantxtid) 1792.

C : iMift'i Bcrfe etc. Erster xmd zweiter Titel wie 0^.

etttttgatt Ißiid^^lttitg 1830.

iSif : tfocttc*! SBetb. 9bu| hm tHnejfiglidHIcit OiuKeii vitol«

htxtt VuSgpBe. SflnfuiibstDatiatofln foltNtgiie ttt fttatOß

«n4 1792. — SBelogevung }m SRam). ^onSgcg. it. mit tKti^

aieilimygtt UtfiiUt ton fft. Ghe^He. ^erlitt, ^ttfloto ^emticL

C9lug : GoeÜie. (Sdntlmgni in ^^c^nfieiii^. (23 aott —
20 octobre 1792) £dii. noav. Ayeo une introdnctioii, nn
commentaire et nne carte par A. Cfauquei Trowtene
Edition. Fans Idlmurie Gh. DelagittYe 1892. [Schlieart mit
dem 20. Oetober 1792 = S. 148, is ab.]

Um die AnMblung der Yarianten möglichst ftberaieht-

Heh zu machen nnd m rereinfachen , sei Uber die Eigen*

thflmlichkeiteD der Drucke EB^C^C nnd ihr YerbfiltnisB

an einander Folgendes im Allgemeinen bemeilrii:

E ist im Ganzen correct gedruckt und fährt seine

sprachlichen und orthograpiiischen Grundsätze, einzelne

Verüeheix abgerechnet, consequent durch.
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S bewahrt in be^, fte^, gtoe^ und ähnlichen das ^,

femer das c gegen { bei Fremdworten, selbst bei TÖllig ein-

gebürgerten, sodann den Bindestrich (CibetsOfft^iere, 3^if4(n-

ätebe n. dgl.) bei zusammengesetzten Wörtern, ingleichen

bei den charakteristischen Wortverbindungen wie geifKg«

fitiltd^, finnltd^<ftftl^etifd^, n^tnhh^d^xiirdi, jAxtlid^sIeibenfcl^aftlic^,

jugenbltd^stttl^ig, getfilid^stoelilid^ und ähnlichen
; dagegen wird

m Fällen wie: onS, buxd^S, tnS, Be^m der Apostroph weg-

gelassen, ebenso bei Ufi, {)>etfl und ähnlichen Flezionsformen

;

S schreibt: bie9, biedmat und bieffeitS, und fast ausnahmslos

:

jicbeniuut und £ffielet, sowie to&x ohne Apostroph, und ex*

Uricbem imd (Sxtotebetuitd.

ß\ die Wiener Ausgabe, ist im selben Jahre wie E er*

sduenen und da üe in die Wiener Gtesammtansgabe ge-

bort, welche die «weite Cottaieclie Geaaiiuntaiiqgabe (B)

wiederboli» 00 ist ne ale^ beseiolinet woidtti. Hit beneiem
Rechte kCumie aber der yorUegende Band mit bezeichnet

werden, da er im Text, wie sorgfältige Yergleichung er-

geben hat» anaechlieealich M wiedevgiebt Kein Hinweis

findet rieh, der dazu berechtigen könnte, die wenigen wirk-

lichen Teztabweiöhnngen, welche bietet, auf Goethe

oder seine antorisirten Bedactoren snraekmlÜiren, und so

ist der Wiener Brack fax die Textgestaltnng yOUig be-

deotmigslos. Im Sprachlichen wie Orthographischen weicht

dagegen JB* merklich von ab und befolgt demBch con-

seqnent seine eignen Grondsätae: beyonngt die apostro-

pliirte Schreibimg (be^'m mid ähnliche), das I statt des t

in Fremdwörtern, htfg *tatt bieB nnd fthnUches, worin rieh

nachmals C enger an anschliesst ab an £ oder an C^,

die ihrersrits einander näher stehen, Die Yemuthnng liegt

nahe, dass 0, wenn nicht dizect ans einem Exemplar von
geflossen, so doch wenigstens im Sprachlichen nnd

Orthographischen erheblich durch ein solches beetnflusst

worden ist.

Ton jenen sprachlich -orthographischen Abweichungen

abgeseben, stimmt B^ in der eigentlichen Textllberiiefe*

rang durchaus mit E Uberein,

Demsufolge werden, ausser in einigen rereinaelten Fällen

•octici IBnle. SLBb. SS
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besonderer Art , von J?' ausschliesslich diejenigen Tpxt-

abweichungen angeführt werden, die ihm allein fipfenthüm-

lich sind oder eine bt^stimmte Bedeutung für die Text-

gestaltung von C* oder von C aufweisen, während also

im Übrigen alle aus M angeführten Leaarten , auch für B*-

gelten.

(7* ist ein Jahr früher erschienen, als C und schliesst

sich, wie bemerkt, streng an E an; C lehnt z, B. wie

die Apostroj)hirung nb boi : ttt§, QTiä, burd)§, iiitt?, Iniin. Da-

gegen ftihrt er den Apostro]ili bei den Flexionsformen wie:

löftc, jpcil'te und ähnlich' ri ( in und ändert das veraltete \)

aomeist in i um: in beiden; s( }l[lt'^^^!t ?irh ihm C an, nur dass:

C die ümgestaltnn;^' und Erneut ruijt; des Sprachlichen

imd Orthographischen noch viel weiter ausdehnt als

und dies, aV»cTesehen von einzelnen uiic orriirirt gebliebene

Lxthümeni, noch viel principieller durchführt.

Nicht ohne Wichtigkeit sind die Absätze (Alinea),

bezüglich deren durchaus die Druckeinrichtung von E
beibehält. Dag^ifon vermindert (7^, offenbar aue Zweck-

iiulssiii^keitsrücksichter! , um als Taschenausgabe Raum zu

sparen, ihre Zahl ganz erheblich, und C wiederum folgt ihm
darin aiisnalimslos, nicht immer zu seinem Vortheil. Denn
wenn au( h sehr häutig ein von E gegebener Absatz ent-

behrlich ist, 80 hat doch ihrer nicht wenige beseitigt,

welche ftir die Übersichtlichkeit der Darstellung vortli( il-

haft, zuweilen sogar unentbehrlich erscheinen. In solchen

Fällen ist die Beibehaltung der Absätze für gerechtfertigt

erachtet worden.

Den allgemeinen Grundsätzen entsprechend folgt die

neue Ausgabe im All g^emeinen C als dem massgebenden

Drucke, vorbehaltlich derjenigen genau verzeichneten Stellen,

wo innere oiler jlussere Gründe eine Riickkehr zu JS oder

auch, wie zuweilen geschehen musste, eine selbständige

Änderung, wie z. B. vielfach bei OrtR- und Personennamen,

nothwendig machten. So ist beibpielaweise die Schreibimg:

Sainte 2Dlene^oulb durchgängig gegeben, obschon im Anlang
C^C ebenso wie EB^ dafür: St. 5Jicnci^oulb geben. Zum
ersten Male corrigirt EB^ den Fehler auf S. 67, u, wogegen
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C'(7 ihii dsk noch wiTerbessert Itet, und ent 8. 78, 7 mit
EB^ richtig acbieibt: 6aiiitt. Allein bereitt auf 8.H <

96, 22, wo dsm Bichügc geben, ist: 6t wiederam in

€^0 itelien geblieben. Dergleicben Yereehen der Bedactoren

nnd Correotoren Ton C^C gewinenhaft beirabebalten würde
ihOricht, sie einseln sn Tennerken, llberflilflsig sein.

Ebenso sind gelegenflieb der Dorcbfllhrang der fbr den
Text nnsrer Ausgabe festgelegten orthographisehen Gtond-
sfttse nnr di^enigen Stellen in den Lesarten Teneichnet

worden, wo auch sachliche^ insbesondre spraohliche Momente
an erwftgen waren.

Übereinstmimimg der 4 Ausgaben EB^OC wird durch

B^C beaeichnet.

Es bedeutet: S Handschrift, g eigenhändig mit Tinte,

^ mit Bleistift, gl^ mit Bethel, p* mit rother Tinte; Sdjma^

hoäftx Ausgestrichenes, Chmkirudt Lateinischgeschriebenes

der Handschrift.

Lesarten.

Fflr den Anfiuig (8. 8, i— 5, u) liegt ausser den Drucken
JSB^OC noch das Manuscript 1.] (s. o. S. 884 Kr. 1) yor.

Zweiter Titel ES^: «ui netnfm Mm. | ®oit |
0oci|e.

|

Slocl^ mteüiisiQ I fllnfftet Steil. | f(ii4 t4 in ber Ctomt^agne. 1

^tttttgaxb imb tXhmgßa, | in bn Cotla'fd^ gttdjVmMmtg
|

1822. Dmckort dementsprechend Tertndert in BK —
8, 2—4 Der An&ng lautet in JET: GoS Üi mm, ntadi fittiie(

io|M)0ta)))tf4ett mtb SccalbetYcdttunfiot ittS Mlebbot toi«!Ii4 titM

ttetot, fo crjä^I* i4 bat ^4 fi^^^ na4 nctnn Vnfimft in SRa^
^emt bon 6tetn hm SSUsm auRu^te, er loa« Alhitfit 9tett|l<

fd^er iiammex^m nnb Oberfoxjhnetfier, bct etc., von g theils ge-

stehen, thdOs so durchcocrigirt, dass er mitE gleichlautet.

3 Mdgli^ 9^W4<iK ^ ^ Shnlidien fUlen xumeist

HEOC 4.6 ber— betfaQberneoentoAYtig bafdbß eine— ber*

\oS^ S IS bei] IT (ebenso E) stets Beb, ^ f<c)^> fnl)li4,

mon^erlel), biderlcty und fthnliches. is fjiwn^n^ MEB* wie

&st ausnahmslos, it. i8 mit— $oav] xatotf4liN»|e

—

^oaxnH
IS fibriaem] fte loat IT im <(e|)iTa4 fehlt f si 9RoitaloME

S9*



LeiMtea,

4 u Iteimnt, wie imndife, S » ftihn Uli H 6^

»

tc^wUiMHc^ ^ M fificeUie« so »neh JKBS wUuttid
im weilerai Verlaufe AftnidSiiK m eehreibeii pflegt.

M auf iclMidk] osih^lNidR JffCT' 7,s9oPKumc£ ii triet»ev

|tt 11(01 f u ttmndSuB E, der Uberiunpt in fthnlioheiL

Fillen die Sebrettmiig mit I bevonngL ar ^(ol^Ktmii E
11.10 bevai so JERB^C^, d«ftr l»e|fm 0, was wohl Dro^ehler
odier ttbeveilte Coneetorindemiig sein wird. 18^ i Bt9*

cotRt EO^C ffitomak S in nnaerer Ausgabe in, 2, 27,s,

^ftaamxi Ohiiq v WmmdSi E 16,i6 fMäU S^Okuq^

die Dnieke liaben SouUlte. 17, i ti. s M ttumn^ • * • M
IMBim steht In .E—C, mit itiihtalieher Wiederholung

eines der btiden fii(; St und CKimi streiohen das sweite,

aber es scheint Goethes Stil besser m entsprechen, wenn
es beibehalten ond demmfolge das eiste fUi gestrichen

wild. Wkiftaiäi StClmq u MbicHf^ ^ nhmdß
Hcttifiat Ibimtfil^tfigftt EC^C 19,4 flvittli^ orftulul^

B^C^C 1» Sutten^ u E 20, u 9traitd| A CMi^
Snuttl^ 22, 18 Ittslgtl^ MO; da Qoethe die Form
myidQt^iiin ansdrOchlich gegen die frOheten Drache hier

in C eingefBhrt hat, so ist aninnehmen, dass er sie ftlr die

richtigere hielt. Aber allerdings ist S. 88, n il5ntQtl|nm in

O miTerftndert stehen geblieben. 24, i tWett B^St Chuq

s Otangtemted B Chugi aRtmointne E^C s UBalanOe Chuq

QatoUIeSi^ SSkutHriOeJ^-C i9^rA^E 25, S6 entfeniim £^

26, IS gicfit £ so Mffeitd ^ bte|feit3 0 bieffetid CS beide wie

immer. 26, 28 u. 27, 9 (gxotl^l^ug jE7—0 ^totl^aitS OAii^, unter

Berufimg auf Hüffer, G.-J. 4 S. 85. 27,5 ©taabSteon«^ 28,4 oii^iitiibt}tetaigfte Die Prüfung der noch

TOrhandenen Karten (s. ii. S. 352) erweist, dass Goethe sich

erlesen hat: es ist Nr. XLVII. i6 l^antl^irten 30, u
iinfcrcm E 81, > ben XIII St ben XIV Chuq nach Hüffer.

17 (Snitotdlungen EC^ 82, 20 ^ iini» l^ergingen G^G, wie in

ähnlichen Fftllen regelmässig, is nach tlbctne^ntngen Ab-

satz E 24 nach barl ot Absatz E 88,7 ^ütt) E, wie

Ö^C 34, 16 öngcBot^ene E 23 SSierunbatoan^ic} ^fünber E
85.11 )}fetfettb=jd^metieTnbe E 86,6 toicbei; halb Man er-

wartet eher: halb toicbex. iebo^ fehlt OC naoh IMcftd«
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E toitecf^cliitoe CO i6 das Komma nach oMf mit

gegen 0^0 40, 4 jciflatift i?C^ 7 i^nbmiaMSe aber

Ygl. 8.98,2* 22 nach foficit AlMate E 41,f iiadi Wen
Abeate^ 6 longe, MteJS, aber bmit feblt beceita hiBK
12 inmitiiit C, coir. 48» 5 behauen Haa enravtel

siöherlidi lehn^at. Aber es >wird die neeh ftr den damaligen

Spraebgebrancfa Goethes charakteriitische Wegbuimig Ton

l^icn aaunmehmen sein, if fkifdtßtE (DmckföUer) 44, 21

^hNüibtitfe EB^ 0mitb|»vfo wie stets, ^tmApKi »Ck^
45» s (ilevieas gesparat E s fftt^tM gesperrt E flUgvet

8t€fh^ 8. • tl^loricits— RffitcU Vgl misere Augabe III, 2,

27, IS, wo p riditig sofareibl: M fatipiqattx^ fM KttsilS,

aber g* darilber: (8Ieriai| eingeschaltet bat (TgL a.a.O.

S.884). Das Hanptqnaxtier des EOnigs hien in der That

.Reglet*, nnd «Glorienz* das des Herzogs Ton Brannsehweig,

nnd Goethe wird wa der VerwechsLnng hier nnd S. 48^ s dnreh

die Werke yon M4rat oder Miassenbach verleitet worden

sein; TgL HUffiar im 0.<-J« 4, 98 nad Chnq. S. 58 not. 5,

4l^tVtal0mmtE^OWUSttmmtttatCn^ r^UE 48,4

otneco^ttt EB^ e benti fehlt 50^ s nach (|ab Abtatz E
12 nadi toottie Absats E is gegen Aber EO 50, ai 2)iefcK

Sage fftx Im Yorspiel sor Eröffiiiing des Laachstädter Schan-

spielhauses (aosere Ansg. Bd. 18, Abth. 1, S. 89, u) schreibt

Goethe: %tLt biefe 3^age l^ex, und das entspricht dem Sprach-

gebrancbe, der: biefe Sage l^c oder: biefet Xoge verlangt. So

nahe es nun auch liegt, an der obigen Stelle einen ein*

fachen Druckfehler zu vermuthen nnd zu verbessern, so ist

doch nichta geändert worden, weil die Annahme eines

leichten Sprachversehens Goethes keineswegs ausgeschlossen

ist. 24 treuer i^anate^gefäl^Tte 5^ 28 bebenflid^cn JS^ 52, 4. 11

eiairfait E—C «Uffo^t St Chuq, die Allg. D. Biogr. 4,885

wie im Text. 13 SQJe^tac^ St Chuq, vgl. 17. 54, » De

GvoisE^C 8a iSrois StOm ^ <^eSne la ^opuleui E^C,
corr. Chuq^ 2t Gtiamboranb E—C, coit. 67, 2 ^oit«

xmA E—C, conr. Olmq, % Wij^ wOfm EStOkmi
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n Baeh Umk Fiageieiblieii JT 58, lo SlaffiQ» E^C,
8t Ch¥q 59, le^si olS ... fi4 oScft . .

.' auAnttt imi . .

.

fmrliOQai spiacbUohe LicoReetiheit, die Goethe im-

bemerkt gebUeben so sein sohemt mid die «i Terbeneni be-

denUieh eein wtbrde. Am leichtesten wftce vielleidit dureb

die Bcbieibinig: ttnb [fte] fo abzuhelfen. 60, sa SRaifoit E^O^
eozr. Chuq 63, gffttfl«8felbmarfci^all E 66, u al^betm£
s»gemtt£? 67.is)9aIM8ien£tiKilbificti£^C> 69,7fbttett»

bet nach SBetoegung AbsatzE 70, 3 gemittet gegangenEC^
» ^uMectc E 71, s 9lftWünftige ^ 14 nach twctoal^

Absatz EB^ 72, 4 gtodlf^iunbert so in ^— C, aber es ist

ein Versehen, ungewiss ob Goethes oder seiner Correctoren.

Denn HQffer (a.».0. S. 96) und ihm folgend Chuquet S. 8»

Boi»4 haben nachgewiesen, daes der diesseitige Verlust

kaum 200 Mann betragen bftbe, und in dem bandschrift»

liehen Bericht Nr. 16 (s. u. S. 878) wird er aaf ,ohii-

geffthr 150 Mann" angegeben, to— ss 2)ic ^tx\d)o\\vmt^
fla^perie. Die Gestalt dieses Sataes Iftsst noch eine zweit»

Satzhälfte mit selbstftndigem Zeitwort erwarten; das Ver-

seben wird dem Dieturen snr Last ÜEiUen und ist von Qoethe

mid seinen Correctoren ebenso unbonerkt geblieben, wie

on den Heransgebem. 74, 8 (äbOttonen ^Dorntet E Stanontn*

Smam ^feiffcn E 75, u lönnl' C'C (Druckfehler?)

77, M unb fettig E-C, corr. St ss (Sifctni^^albta E 78, J7

2Der %ai nid^t in fold^en bebeutenben ^ugenbliden au tl^un, ober

getl^an. Der nicht völlig klar herrortretende Sinn dieses

Sataes kann dem Wortlaute nach nur sein: Wer bat nicht

in solchen Augenblicken die Pflicht etwas zu thun oder

es wirklieb gethan. Mit aller Zurückhaltung sei die Ver-

matbung ansgesprocben , ob nicht yielleicht im ersten nnd
nachmals in den folgenden Drucken einWort ausgefallen sein

nnd der Satz ursprünglich gelantot haben könne: 9Ber l^at

Ttid^t in foIc|en bcbcutenben ^ugenblidfen 5tt. tl^ [gegloitbt] Dber

gfti^an. — Man vergleiche übrigens die verwandte Änssenmg
in „Dichtung und Wahrheit" Buch 3 (26, 164, is). 79, 19

2)am^iere ^—0, corr. St Chuq 81, i iQav^ GleitenE nac^

^aufereiten OC 2a m6j^ unbenommen Es muss heissen: unbe«

nommen oder: nii|t bcnsmmen. Der in der deutschen Litterator
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mit vielen Beispielen zu belegende Sprachfehler ist Goethe

und seinen Redacioren sowie den Herausgebern entgangen.

85,10 nach oufgefldtt Absatz E n crtoettete CC, vermuth-

lich, trotz unserer Ausgabe Bd. 2, 152,8, nichts als ein

Druckfehler fllr ertoeitette, was EB^ haben. 86,18 nach

ftellcn Absatz E 89,7 l^eran Qebrfldft EC^ 19 nach

fönnen Absatz E 91, ii nach Hoffnung Absatz E 98,

»

nach Penfd^en kein Absatz G^C 95,8 nach fd^einen Ab-

satz E 96, 2 al^nungdtiollen so B—C, aber TgL S. 40, r.

98, s nach to&te Absats E 90, lo SHttQe'Vbitlitt BCHf
SBargemDulitt CAug 102, 7 nach SSttgnügen au Absate B
108, IS gful^ri 104, is )mi toettcit so £—0 105»

Ofifc^erS] OJel^Io^ i»CM<^, vgl. iSK 8. 197 Anm. 70. 107,»

Sufandd) B—O Susondi StChuq n nach mtbnhtt fe^

Absatz E 108,6 fian^öftf« « ttnbltdim E 7 ibk^ttifd^*

^ertfd^en E 109, t 9inn»e E(P^ 9 SeHevbttttne .ET i«

Alttcett E si (Eomtlfincob n gal^igetmbeiie C*(7 110,

5

9neieve»0avl»e fixvicvaavbe s nach litten Absata B
loeclfelnbem 111,6. 7 aH oe mit feinem SBtul^ auf itnb

ob; fobamt itt bad . . . gimmer hat jedenfoUi eine anfhllend

harte Constmctbn. 114>m malerifd^en B 116, i ol^»

geartet B ss fogcn J?—C etwa DmckfiBhler fttr fottnt?

118, 6^s oIS ev^XimotfeS handschriftlich erhalten g\ Tgl.

oben 8. 885 Nr. 2. 6 lo ^{mleus Gl^sSite le )>optte

Ie»s ^--C, cozr. 7. s leS 0vanbe» et 9etitcS Vvmoifd^

Goethe hatte nxBprflngUch den Artikel nicht als zu dem
Eigennamen gehörig angesehen nnd deshalb auf dem hand-

schriftlichen Zettel geschrieben {g^)i ^loif^en ben IfilTaiibe tt»

^etiS 9Tmoi8. Bei der Drachredaction war znnftchst: jtDifd^it

leS ^^tanbcS dafOr gesetzt, und ttberaehen worden, dass folge-

richtig nun anch US $etiteS geschrieben, das unb aber

natürlich beibehalten werden mtbne; so kam das spia<^*

lieh nnd stilistisch irrige: at9tf((en Ie9 0xoitbe8 et ^etit^

SvmotfcS in den gedruckten Tert YOllig oorrect würde

der Satz so hraten mflssen, wie Chmg^ ihn gedmekt hat;

atolHett leS OvatibeS mtb leS 9^te8 Sltmsifri^, aber ihn so

herzustellen, halte ich ftbr nngerecfatfertigt. 7 bot

^tatibcS] dteoitbe s et] «nb g^ Ch^q ^ettSp^ Ktmoi»
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Xfiaoited E—C, corr. *SI und Chuq 22 SBIec^ofen E—C,
dagegen 125, 21 ^fen. 119, 9 btüifte 121, 15 ^onfettbo^

iS-^ C, corr. St Chuq 122, 13 ^u^^^^ nä<^b Aussnge

ans Eämmeier Wagners Tagebucbe (s. n. S. 362) war es

der Junker von Vogelsang. 124, i3 ©ectetatr E n \o

fort] fofott E—C »1 nach l^offten Absatz E 127, 12

«orbiere E—C, corr. Chuq 128, 1 Sfeflung EB^; ist wohl

das Richtige und nur übereilt von C^C in geftungcn ge-

ändert worden; vgl. Z. I6. 131,19 ßftain F~C^ oorr (Jhnq

133,3 nach l^tnberlttä^ Absatz E 18 Unfformittc marobe E
Xlniformirte, marobe C^C 136, 13 (Sd^mcrjeä Sctjincr^cn?

C*C 25 ©te] fie, Druckfehler in C 137, 15 ©elnncourt J'^

— C, corr. r7?T<7 138,22 bcnfelben E 139,7 C^rnitirirten=

lUTrp5 ii/' 26 l^ongmon -K— C, corr. CTitt// 140, 1 &iäutU

h\lhn B'C^C 141, 12 falten E 144, 21 eije ^—(7, corr.

Chuq HG, 2 Dhitjc Ji^ ^ ^aticttnt E \i ^O^annigfaltig:

feit E 26 gcgenananbcr ECU] gegen einanbet über^

ftel^enben C übcrftcijaibe J-:E'C' 148,27 ?)gell 3fget EC-
149,12 fTÖ!)ticEi • tfiatigen -EJÖ' aber in allen dreien durch

Zeilenbrechung unsicher. 151, 8 ?)gcl] ^[gel EB^C^ 152, 11

8ramilien = 93er'^ättn{ffe 16 (^eft^äft iibcrlcgenbe C'^T 153, 15

9lu% EC^ aa bac^t badjte 23 ?fffd)etg] @et]ter'g

St, vgl. zu S. 105,96 154, 25 i^:urät)ergangenen E i'ängfl=

vergangenen E 156, 6 mittlerer jE^B» 20 meinen %X'

beiten Druckfehler, bereits in B^ verbessert. 158, i7

vor ÖJefinnuußcn erwartet man jolc^en oder ein ähnliches

Beiwort. 159,3 jugeubUij^srul^iöC E fläbtifc| = Ijäuölicä^c E
IGO, 2 vor ©obonn Absatz E 17 alt befannten E—C
20 vor ©obann Absatz E 162, 20 nach fonnten Absatz E
163, a Absatz nach bctrad^ten fehlt in C*(7 is SRouer E
164, 2 ^olläftcn E 12 ^Ci%x^nl E 165, 12 3fgel EC^
18 2Jfaxtig^S3crgc§ E 166, u nach eibout ift Absatz E
167, 22 mu§t 168, 9 ^PaUafkn E 171, 1 «»oüembet]

October E— C, was ein Versehen sein rauss, da der

vorhergehende Abschnitt bereits vom 30. October datirt

ist (S. 168, 23), der hier beginnende aber den ganzen

Zeitraum bis zur Ankunft in Pempelfort (S. 190, s) um-

faaät; corr. St i4 tranfett Unter Berufung auf S. 170,7 aber
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ohne genügende Bcgründimg ändert St dies in Äranfen.

173,16 ^Jiüntxcal E—C; ^JJlontro^al, im Jahre 1686 von

Ludwig XIV. angelegte Festung. 174, lo nach dugftlidjet

auf Absatz E 175, i6 Unxul^igen] unru'^tgcn E—C 17ü, 3

3U füllten E 179,8 glototo] fjlot^o E—C, corr. in den

Cottaschen Drucken von 1850 an. 185, i 3toii(i)cn = Siebe

188, 4 erbxeufiete E 189, 6 toäi E 192, 6 nach oug Ab-

satz E u Absatz nach tuoHte fehlt in C>C 193, i5

SBottamfd^en E 194, 9 ^kiulo St, $Qto E^C u (Saai^in]

E— C schreiben hier und im Folgenden diesen Namen
Miaiiu SS 2)talectibt9 ^ 196, si ^annigfatt E Snanntd^

foU O Es ist schwer zu oDtscheiden, ob das überaus

seltne Sahst. Me 9Rimni(|faIt m E und Ton Goethe aV
sichtlich gebrandit und erst in C mit dem geläufigen

9bimii(|faltigMt Tertauscht worden, oder ob es ozsprllns^öh

nur durch ein Versehen, etwa dmeh eine missverstandene

orthographische DnK^-Gozxectnr, in den Text Ton E ge-

langt nnd nachmals in C ausgemerzt worden ist Weitere

Stellen fttr hie SRonttiofoIt haben sich bei Goethe nicht auf-

finden lassen, nnd Grimm DWB 6, 1589 fthrt dafttr nur

einen einsigen Beleg an aus A. Ton Arnims (im Jahre 1817)

erschienenen Eronenwächtem 1, 443« 198, s nach tetliefcn

Absatz E it (Einern] einem E 900, s tot ^einfe Absata E
^tm\z] ^einae EB^O is in fofem EJB^ is toevtl^ ES^

9Be«t^ C^Ci TieUeieht war beabsichtigt zu schreiben SBntt
— l^ahen )9Me. 202, s Oueil der Name dieser Enkelin

der Madame d'Epinay wird Ton E^O Settit geschrieben

nnd ebenso in Michauds Biographie üniverselle 1815 T. 13

p.211 A. Allein zahlreiche und zurerlBssige franzdiische

Quellen, deren Kachweis ich der Gflte des Herrn Fh>f. Karl

Frenzel in Berlin zu danken habe, beglaubigen auf das be-

stimmteste die Schreibung lEhteil. ii (5ottben|otien] Oottbcm

l^fen EC^C €iniictt(o|en J}^ ebenso 203, u, corr. von 8ti in

den Tag- und Jahresheften unserer Ausgabe 85, 07 findet

sich der Name richtig geschrieben, dagegen in den Briefen

10, 58 (Httttenl^fcn. it ItenntntiE 204, lo ^ofmamt durch

gleichzeitige Quellen beglaubigte Schreibnng, weshalb St%

Änderung in (offmann unnöthig ist is. u Homyifef E
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. 208,20 9ott(*eteme E Dort! @teme OC ss aättti4*l(item

fd^ftfidln E 209, i> ^tauf] batauf J?" 210, nach ouf»

amtcl^it Absatz %i retigtdfe 211, u ^enfd^en-

fcnntnil — 3J?cttfiSenUebc gesperrt 21 öeiftxeid^sXeB*

l^aften JS 212, borgefogtcd C 9 1776 Ged&chtnissfehler

Goethes, weshalb St im corr. 213, 7 nach l^mbectett Ab-

aats i*' 214, 7 tNmi E, vielleicht richtig nnd t>on in C^C
nur Druckfehler. is ^fal^r^acit E 215,2 ^Qtjrcifc im
©intet nicht gesperrt CO 9 «oben Druckfehler,

si 9ceiietl3nic^lafi EO » SBtettem /sT^ 217, 6 SBo^tc i?C',

aber bei näherer Prflfung erweist sich, dass das toaste (Bild)

den äBunbeibilbem (3) entgegengestellt und die richtige

Lesart ist. 11 ^jotjteife im SBinter nicht gespen-t C^C
218,16 einem] einen JE 219, is 0^QmUiett»3taöeIegcnt)citen E
222, 3 feinen E; vgl. 236, 17 aVem biefem 15 eigend^Bcfci^TänlteE
224^7 Sanbfd^ftdmaler F 11 unb ^^ifd^einungen vemuthet <8lt

2ß nach 33aumannöt)öt)le Absatz M 225, 3 tjorl^etgegonflenfn

C^C u Xljeatermolac £ 226, 18—20 fo öiel — toeld^cS benn

aofGetllende Satzfilgang und am leichtesten durch Strei-

chung des fo zu Terbessern, wenn sich nicht viel-

leicht beim Dictiren ein Wechsel in der Construction

eingeschlichen hat. 227, 21 tnnetn E 231, 83 nach

müffc A^isatz E u SlDuffeauifd^r E 232,25 vor ^nnet*

ffüh Absatz E 283, i «prinaipicn E 9 ©eiftig^fittlid^cu

10 ©{nnIid^*Sft^Ht(%en E n «oftbate E 238,12 mld)tx]

tnelt^c E— C 93 fefle E €riterien E 239, 10 nach mdd^tc

Absatz E 240, n an bem B^C^ 241, 7 blo8 E 26 Sirfcl E
242,3 nach fot^olift^ fei? Absatz E 1 teligü« B'C^C teli«

gio3 E wie sonst auch häufig C u fxa^enl^afte E, wie

G^C 248,11 ßouife gesperrt E 244,9 nach ge^en Ab-
satz E 20 ju mir im so übereinstimmend E—C 245, ib

^iüftiüionc E wie auch in der Folge. 247, 12 nach fönnen

Absatz E 24 ilajjel EC^ 248, 9 nach aufjunel^men Ab-
satz E 13 nach toolle Absatz E 28 ^ömilien * 6cene E
249, 13 nach Ivetten Absatz E 24 SeÄomo'fd^en] a9ettuomo'f(3|en

E— C\ aber in dm Annalen sowie z. B. Briefe 9, 241 ff.

schreibt Goethe ^^cüoniü. 250,7 nach jufxieben fein Ab-

satz E 16 nach iam Absatz 251,17 bitten« g¥Ct)]^t.£^
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38 nach toißfommen Absatz E 252, i Sfiaffpearc EC^Gf
corr. 22 f^'^aUxh^m n tl^tl^mifd^en E 253,

1

Die Schreibungen PaisieUo und Paesiello sind beide gut

beglaubigt; Sßaieftcllo in E— C wird aus einer missver-

standenen Correctur entstanden sein. 4 attem] attctt JE

'äUtn 254,21 nach empfauUn Absatz EB^ 27 tiot«

txefftid^en CW, SSortreff liefen EB^, was sicherlich das Ächte

ist. 255, 2 ßatologiicni EB^ 28 »acd^ug E— C 256, 22

SJo§ifd^en E u !am!atutottifle8 E 257, 28 fräftiftcn E
261,5 auSgefttlli so ist doch wohl das aitigefü^tt von E—G
zu verbessern. IB aI(ettDibet{|)enbi({f]fe nur C. Ein Druck-

fehler ist schwer anzunehmen. Da man indessen kaum ver-

muthen darf, dass diese Wortform aus euphonischen Rück-

sichten geradezu erfunden worden ist, so hat mit EB^C*^

gedruckt werden müssen aüettoibetfpenftigfte. 262, 10 Ab-

sats nach Q^toefen E 28 Stopi)i\)a E^C 264, is IBÜrgets

general gesperrt ss @ tarn tn bäum gesperrt £ 265, ss

Untet^altungett bev ^luSgetoanbextcn gesperrt £r 24bie

Suffietegien gespeixt E 26 $etinann unb ^orot'^ea

gesperrt E 266, 1 gcbturftet EB^ 267, 3 nach beranlo^t

ein Kolon C* 13. 16 SBofeijd^cn E 20 anbent EC^ 268, 24

bulbfamsjutriebenei E 269,4 ^fotban B^St, Sfoutban MC^C
270, 16 aHeitbtngcv E—C, corr. iS( » @|ie^eK E

272,10.17 CBet«Ulm .E Oberultn OBerotm corr. St

11 cantonnirung8md§ig (7* 14 Äaftet E^C stets ß^affcl, wie

ebenfalls viele andere gleichzeitige und ortskundige Ge-

währsmänner, z. B. £ickemeyer, Denkwürdigkeiten, Frank-

furt a/M. 1845, S. 174. 175. Andere gleichzeitige Quellen

schreiben Kastel, was durch St in den Goetheschen Text

eingesetzt worden ist. ri ^fa^n^Spi^c E iR^eini^nfeln ^
273,2 (iautüiurungö s Duattiex E eantcnniriing^uarticr

274,17 ^onbe A'ii' ßonbe fT' 21 ^iitniblili E—G, corr. N
275, 9 nach ge)oe{eit Absatz ^ 11 hejDnbeitt ^ is bativten E
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276^ »i gaumfle F ^nmuefte JB* st Odit (0etoel^tfeuet E
277»? (EtB(it|eim coir. fOac OMtein C. Oewitt liat

liier Ooeihe (Kvbettfriiit im Sinne gehabt» aber da ee nickt

am Bliein sondern liemHch weit landeinwArfai liegt, ea ist

wobl ein Veraehen Tocgekonunen; vielleiclit hatte es Goethe

mit Ellfidd yerwechselt, vo nachmale, am 25. Jnni (289, se)«

die hoUSndiacfae FlottUle vor dem ^inig manOTrirte. is

vfldte B>C» 278,M «ftioffin E 278,m-282,m eteht

Original -Hanoscript g inr Yeilligmig, ygL oben 8. 835
Nr. 8* fL» Smt hm ^ groIg^iM:] fMjcSt bev Qfziiiiaofim

oitf Dtatienbimt p, darüber b. 81 SRo^ pS am Schlnsee hin-

angeftgt ist toctgaitgtiev Shi^t M 279, > itic|t ga« fehlt fl"

eltm] o^nsefft]^ eituv H l^dBot 6iimbe] Stedilllimbe S
279,4 l^ti(|eit]y.ir ^xtu^M sSBeifciumH Sxe^Sfl' sanictts

1^ beIfcIBcnl onS bcmfel&eit JET IT bel^ 2* SBcilemtit JGT

etomjDottH uixaEE ir. i9 Svcaettl^f l^OetutHO^C
iobtei|etti»£^biffei»J? bcl|JI m(SIo|1wH bel|n {Daqeimfl'

9sC|onfle^ »I4n]fieir sc SXt flfnitiiofen] {ie IT S7 Weites

lal ibOventt] (Seit. ItaldtaQ H sb Subtotg, SincbituniM M
280,1 l^ttbetct steht in HEB^-, in O^C, offenbar aus Ter*

sehen, weggelassen, s tob H 4 30(lett] 30H 5 fd^Onde&ib

fehlt inH (S^auffe^ e bit 2 9 fifietnii^lf^ett H lo $teit»

fifdienJff lo. ii toegen^ Siefen fehlt in IT si lUl^] ein

ST beS^ Sßeimat] ti. SKBeimaY H 28 2 281, 2 @efed^t

ntU ttto|et Sebl^fttgfeit H a beB] bet ja* 4 Sage«E 5 jebex H
lebeS E^C 8 nach Stc^t Absatz B ^et^OQ bon SBetmov]

Ij. 28. 11. 12 fhdni — S^'^abben nachträglich hinzuge-

fügt H 11 9te0iinenter] IRegim J7 13 gtan^ogen H 11 ^Btain

8a SHeie; derselbe wird oben 278,16 9tittmeifier genannt,

was anf einem Vet^ehen bemhen mnss. Denn die Be-

zeichnung als 37laj|or in der vorliegenden Stelle findet sich

nicht nur in E—C^ sondern auch in H. 18 Ütittmftr u 3lbj. H
toon 55o§] 35o§ Ä töbtid^ ff 20 bieffcittgcn HG> biffeitigen E
21 ä^Yesenl^etm ^ 22 gfronaogen H 24 ^ed^ftanje unb mit 77,

während, vermuthlich nur aus Versehen, das unb in EB^C^C
weggelassen und durch Komma ersetzt ist. 282, 5 Ta^

Absatz H 6 ^eraog^ Otegitnent] ^. Keg M nol^] nod^ H
f)^ HE s d^oHonal %viüfipm B 10 Qfmsiaofeit] (fo IT
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s» Blofirten EC^ 283,8 2:oge8«Dtbnuttfl E 6 Obet^tltni]

80 E—C, aber s. 272, lo. i7. gel^nlt] jfl^angen JE 284,37

öieli&l^tig 286, 37 Jeuer wnb E—C, 289, 25 tnattöbriteE
manöutjrirc C^C 86 €ttfelb St (Sl\tibE—C 292, 5 fo t>id C^G
19 o^ttfetn ^ 293, u Sotten E 295, i l^in« unb JB^O^

3 SSucf gespen-t E 12 f(|dtettcn S5ucl gesperrt E
IS flöttIi(^sfoiijcnbe§ I6 ouftaften E nach nicbexflütsten

AbsatzE 27 ^roaeffton -E7 296, 2 tooHfal^rtcnbcn 16 @e*

Koaliere 23 5^igcouritcn EC^ 26 ©(^re^cn 297, 17

fobicl E 20 Slofttenben E 25 nach aufgejcid^net ift Absatz E
298, 5 ^arlöjd^oitjc C wie auch im Folgenden. i7 SBle^*tlu

-EC^ SBIeimi SOO, 2 fa^icn? ^>oKäfte E 304, 1 ^ub-

toig] ßouiö Qrerbinanb*S'/ 1- y^5ergIcid)^j^^SDrfc^laQe 2^ lümi^

Ttifflncr^^^tTcfie T'J' 306, 11 ^üusgelöanberte jfc/ 307, 21 ©ccgcnü

22 i]SuliJ ^un^ Druck- oder Sclireibfehler. 24 abtljiicn E
308,7 ?meg 309,1 5l^nbung©üoUeg E 9 £lmd]Dte

15 ßoftum -B 16 ßlubiften wie auch im Folgendeii. wäli -

rend C in der Schreibung schwankt. 312,4 Doibe^ ia\\t E
18 nf)nbiing§öoE E 314, 23 Siac^efinn E 315, 1 (5ng=

Ujci^fvan^ofifc^ E (fngUfd)=irnn,^öflf(i^ C» 23 fcUiel'ii.' 316,16

in] im TP n «dulen ^Porliallc E 26 erleuchtete i^'^Ti 317,

8

fütftlidjcii 7^ 1^: ^attaft-E ly £äle öon ßa^ipen E—C, viel-

leicht Druckfehler statt tott ßap))en 23 3l!abemie = ®ebäubc

321, 21 oTingefa^T E 27 ju rect)te 322, 7 l}DT)Tte E 9 h)ie-

bcrfflmmen is' 324, 5 ^att^e^ E 8 Oieubet Gleichzeitige

Quellen bieten für diesen Namen die Schreibung Rewel,

Reiiwel, liewbell, lieubell. 25 jurüdf ju fehlen E 326,15

fejt gefegt E 17 toiefciu E 327, 24 nach entfogte Absatz E
328,26 aufammcngcbrod^t unb ^gcfialtcn, wie »S^ verbessert, wird

wohl Goethes Intention entsprechen, as |)eitexen E
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Pai alipomena.

Zonftchat ist featniateUeii, daaa für die Belagerang
Ton Haina, mit Anmalime der Anfteidinmigen in einem,

gleiohieitigen Notiabuohe Goethes, eowie Eines wenig iahali-

reichen Blattes und etlicher vereinzelter Nottaen, welehea

alles gehörigen Oits (s. xl S. 872 £) mitgetheilt werden wird,

irgendwelche ansfUhrlichere Tagebftchar, Schemata oder

Skizzen nicht vorhanden sind, da seihst die knappen Tage-

buchs -Anfteichnungen des Jahres 1793 (s. nnaere Aasgabe

III 2 S. 31) beim 17. April aossetzen und erst mit dem
10. October wieder beginnen. Es steht also handschriftlich

nichts Erhebliches zu Gebote, als der Ton Goethe seiner

«Belagernng" einverleibte eigenhändige Bericht über den

nächtlichen Ansfie^U, über den oben S. 335 Nr. 3 das Nöthige

mitgetheilt ist und zu dem sich in dem obenerwähnten

Notizbuche eine Skizze voifindet^

Unter den Vorarbeiten zur Campagne stellt Goethes

Bemerkung in den Tag- und Jahres-Hefben vom Jahre 1820

(s. o. 8. 338) die Tagebücher YOian: nnui^te bcgl^all^ einflt

^bidjug au8 meinen Sogcbäd^mt.

Auch in der Campagne sähst wird des Tagebuchs oder

tagebuchähnlicher Aufzeichnungen rnrhrfacli q^odacht. So

or Verdun unter dem 30. August (27 ,

-
: 3)cr 2ag ging

(in, inbeffen Beforgt' i(| nod^ ein fleinet (ät\öjä\t, beffen gute
^

Qopgen fid^ mit Ui auf bcn heutigen 3:ag crftredcn. Sfn SWainj

f)ötte m'iäi ^xx t). 6tein mit bcm Sföge^if^^cn 3ltlo3 Derforgt

(3, 8—11), toeld^cr ben gegentoäitigen, l^offentltd^ auc^ bcn

näd^ftfünftigen IhtegS^c^anpla^ in mehreren SBI&ttetn barftellte,

^ä) ndf)m bag eine ^etuot, baS ad^timbbteraigfle, in beffen S3eair!

idd bei Songto^ l^eteingetreten toax, unb ba unter beS ^erjogS

ISeuten fid^ gerabe ein S3ogler befanb, fo toarb ti lerfd^ttitteit unb

öufflcaogen unb bient mir nod§ jut aOBiebeterinnctung jener für

bie äBelt unb mid^ fo bebeutenben ^age. Und unter demselben

Datum [richtiger aber unterm 2. September] 37, i3:

lk% bnT)cr ungefäumt bie StSgerifd^en Äatten, toeld^e ben Söeg

naä) ^4]ariä beaeid^neten, jerfd^neiben unb fotgfiltig oufjiel^en, aud^

ouf bie Slüiffeitc toeiged ^iec {Ulben, tme üi^ cd f^n bei bet
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eilkn 8el|m, um {iti|e Sogiiieiiinfuitgai fUUJtig oufitiatt^tttit.

Dan Bolclie flflchtige Au&eidmiiiigeii auf der K^ite wirk*

lieb geflohelien sind, isfc hOchrt wahneheixilicli, wenn es

auch nicht ansdrflcUicIi gesagt wird. Eben so natürlicb ist

es ansnnebmen, daas Goethe diese Jftgersche Kaite bei sich

getragen und nicht in den Koffer verpackt haben wird, der,

in dem bObnuachen Wäglein befindlich, ihm am 4. October

(105» so) ans den Augen kam, den er mehrere Tage ver-

misste (110, 12. 119, 9) nnd dessen er erat nach Wieder-

anffindung des Wagens am 9. October (124, 1) wieder

habhaft wurde. Dagegen als er (143, si) am 14. October

in Lnxembnrg den K ffer zum erstenmal wieder aofschbess^

und sich . . . „der Manuscripte versichern'' kann, heisst es

(Z. 87): (in Stdtfß* vnb äUeifeiageto^ nod^t* tii^ gav ni^t an«

fügten.

Indessen nach etwa 2 Wochen, ganz in den ersten

Tagen des November schreibt Goethe (Campagne 178, 97)

über den Aufenthalt in Coblenz: ^uc^ fant mir be§ iteiicit

dämmertet äBagnet ^Eagebucfi inr (^tiiiinjung bed weittig^ gav

h)of)I au ftatten, bad iä) in bcn legten Sagen gani ititb gar t)ex-

nac^löfiigt |atte. Letzteres wird durch Manuscript Nr. 4

einigermassen bestätigt, das im Folgenden als eine Copie

der htr^en Sogeibemetfungen nachgewiesen werden wird, und
das als letztes mit Tinte geschriebenes Datum den 21. October

enthält, wo Goethe in Luxemburg war, während die folgenden

Daten 22. 23. 24. (wo Goethe in Trier ist) 25.-29. yon Goethe

selbst nachträglich hinzugefügt sind.

Das bestimmteste Zeugniss aber findet sich bei dem
Aufentbalte in Pempelfort, November 1792 (200,8): ^
l^atte toä^tenb bet (^mpagne neben beoi 2:agebuc^ ^oetifc^e XageS«

befehle, fatitifd^c Dtbreä bu jour nufgejeid^net, nun tooUk id^ fte

butd^fe'^en unb tebigiren; aSetn id^ bemerfie bolb, bag td^ mit für)»

ftd^tigem Hüntel manä)ti falfd^ gefeiten unb unrichtig beutt^eilt

^abe; unb ba man gegen ntd^t^ {hengei ift aU gegen erfl abgelegte

j^^tttpmer, t% aud^ bebenlltd| fd^ien, bergletd^en ^a^tere irgenb

einem 3uf^ au^aufe^en, fo betnic^tete id^ bai ganae ^eft in einem

Icb'^aften ©tcinfol^lenfeuer; tootübet id^ mtd^ nun infofem bettübe,

al^ e§ mit je^t btel totxtt} aut ^inftd^t in ben ®ang bn SßoxfSSU

unb bte §olge meinet (Tanten baxübet fein loilibe.
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Ob jene satiriachen Stücke in eiiiem bcöODderen Hefte

standen, oder ob sie dem Tagebuche selbst beigeschrieben

waren and ob dann um ihretwillen auch das ^Kriegs- und

Reiaetagebach* selbst dem Feuer überantwurtet wurde, wird

sieb mit Toller Sicherheit nicht entscheiden lassen. Aller-

dings würde mit der letzteren Annahme der Ausdruck in

den Tag- und Jahresheften Bd. 36, 179 : mad^te be|]^}aib

einen ^^liH^ug üu« uuinen iagebiic^ern nicht leicht in Einklang

zu bringen sein. Jedenfalls ist so viel sicher, dass von

einem eigentlichen Tagebuche im Nachlasse sich keine

Spnr vorfindet, und dass, was von dergleichen erhalten ist,

auf nichts anderes zurückweist, ak aui die „kurzen Tages-

bemejrkungen", zu deren flüchtiger Aufzeichnung die Rück-

seite der Jilgerischen Karte nach Goethes eignem Zeugnisse

(S. 37, 1») bestimmt g^we^en war.

Nach Goethes oben angefühlten Äusserungen liess sich

hoffen, jene seine eignen kurzen Tagesbemerkungen wieder-

zufinden, falls die von ihm benutzten Jägerschen Karten

noch vorhanden sein sollten. Den gütigen Bemühungen
der Honen C. Ruland und B. Saphan gelang es in der

That, sie in Goethes Bibliothek aufzufinden.

£s sind die 4 mit den Nummern LV. XLYI. LYI.

und XLVII. bezeichneten Blätter des Jägerschen Atlas; sie

sind auf Leinwand aufgezogen, zum Zusanunenlegen ein-

gerichtet. Auf der Rückseite ein^ jeden ist ein Blatt

Schreibpapier aufgeklebt; drei derselben sind unbeschrieben,

das Tierte dagegen, Blatt XLVII, von Bethel bis Thionville

nnd Metz reichend, ist beschrieben gewesen, aber weg-
gerissen. Indessen ist ein kleiner Best des linken Bandes

erhalten geblieben nnd mit i3un die Beste von, meist ein-

zeiligen , Kotisen in Tinte, deren Wortlaut durchweg ver-

loren ist, während einigemal ein ahgektatet hm mit der

folgenden Datomsiffer erhalten ist So unbedeutend diese

Beste sind, so gewähren sie doeh willlcoinmenen Anftdilnss,

wenn man sie mit den tagebodiartigen An&eichungea yer-

gleioht, die bereits in unserer Ausgabe HI 2, 97—89 ans

einem Doppelblatte des Archivs (vgl. a.a.O. S.888) ver-

OfoitEdbt sind:
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(oben)

29

Karte. Archiv-Blatt

(ÄUgUät)

2d ging btt k.

b.2

b.

b.

b.6

September.

2 ^rgob ftc [i^ 2C.

3 9iitt ii^ «.

4 iBUeb bog IC.

6 äBatb

(unten)

dri8

$ 19

42.

016 bft) SanbreS.

3 17 gbeubafclbft.

cf 18 SRarfi^ über ?c.

^ 19 3Jiarid) biö aJInfige ic.

2\. 20 ^atjc^ bid an bie ic

Fehlt anch im ArchiTUatt durchweg vor der DatmnsBifPer

das bcR, welches aiif der Karte anfangs regelmässig jede Zdle

beginnt» so ist doch schon die ÜbereinBtinmrang der Ziffern

beweisend. Insbesondere ist die sehr beseiehnende That-

Sache, dass sich in den beiden Schriftstflcken swischen dem
2. nnd 6.. September nicht drei, sondern nur swei Daten

eingetrsgen finden , so dass also aof dem Haanscript der

Karte der 5. ebenfikUs gefehlt haben wird, vor Allem aber

die offenbar bei beiden an der gleichen Stolle erfolgende

NeaeinAihrang der Kalenderseichen der Wochentage nnd
die übereinstimmende äussere Einrichtung beider Sehrift-

stflcke als ein Beweis engsten Zusammenhanges swischen

beiden sa betrachten. Es ist kaum sn besweifeln, dass das

genannte Axchivblatfc nichts ist» als eine, abgesehen von XTn-

wesentlichem, getreue von Johns Hand geschriebene Kopie

des Ton der Rttckseito der Karte abgerissenen und nunmehr
verlorenen Blattes, auf dem Goethe seine fm^en XaqjäSbmtt»

fmn/at fÜU^tig attfge^et^net hatte, und swar, wie das nunmehr
als Gopie anzusehende ArduTblatt erweist, Tom 27. August

an bis zum 21. October. Denn bis dahin reicht Johns Ab*

Schrift, wShrend Gk>ethe eigenMndig den 22.— 28. October

mit Bleistift» den 29. October mit Röthel nachgetragen, und
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«beiiso beim 31. Angiut, 17. Septem1>er, 15. und 29. October

die Zeichen der Wochentage beigeeehrieben hat.

Diesea Archrrblatt iit alao als der nnprOngUche Kern
des Qansen ansosehen, und anch Yon Groe^e so betrachtet

Würden. Er hat das Mannscript, etliches mit Tinte, das

meiste mit Bleistift, dnxehoorrigirt nnd hat ausserdem auf

den frei gebliebenen Halbseiten einmal mit Tinte, sonst mit
Bleistift lahlzeiche Marginalien beigescfarieben, welche sach-

liche HinweiBe anf das an den einseinen Daten sa Behan-

delnde enthalten. Schliesslich ist Alles, »sowohl das Tage*

bnch wie die Marginalien, partienwdse durchstrichen (bis

xum 8. October), wie die Arbeit an der Campagne rorrückte*

(Snphan in unserer Ausgabe III, 2 S. 883).

Da es zweckmässig erscheint, das ganze vorhaudene

handschriftliche Material des vorliet^enden Bandes mit

durchlaufenden 2\ ummeni zu bezeichnen, erhält nach den

oben auf S. 3:54 und 335 aufgeführten Km. 1— 3 das Fol-

gende die Nr. 4.

3(uguft

27. ^am td^ ^^at^tnitiagS im 2a%tt htt^

SBrocourt an.

28. ic^ miäj um ttttb ritt %ai|mitagl

29. ging bet ^atfd^ übctlrnneij, 6f)aHtton

IWbo)^ ind Sagev htt^ ^ilon.

80. tan aRattfiintne, SanttSe inS Sogev

bot Sevbmi.

81. Qftül^ totttbe Setbun aitfuefoxktt Um lo

anittemai^t ging M )99iniiBaicbeiiieni

an unb tNniCTte bid

©eptemfcet

1. grü^ od)t m^t. (Segen aJltttag toutbc

bie Stobt }um jtoe^tenmal aufge^ is

forbert, unb bat um 24 ©tunben

SBcbentieit.

10 Beim 81. August Zeichen des Sonntags gK
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9Rat(L «edbent

9 Sajence S9ube

9)evbun Siqueuv

Sott BonS

10

15

95

90

2.

3.

4.

6.

7.

&
9.

10.

IL
12.

18.

14.

15.

©16.
3 17.

<J la

S 19.

ih iab fie ftdj unb tDorb in IBefiJ

^lit id) ijuieiu unh blieb bi^ gegen

9tbenb.

SBotb licraiiitit mib fom ^intcr

93erbun. .^auptquaclier I)tc§

JRegrets, bcg .^^f^^^og^S ^Heqimcnt

lag natj an bct ;:tabt imb bev

3Raa^, \mx cantüuuiiten in ^aiiiu

5ontainc.

3fatbin g?ontainc.

(S^bofelbft.

^nbofelbfi.

(Kenbafelbfi.

SRavfii^ nac6 ISaitbred.

SanbreS Stegentoetter.

9cl) Sbnbted. Slffoire t)on Glorfait

»e^ Sanbt« tttithten bie Ofi^an^

jofctt.

Sei) SteitbYc».

dbfitbafelbft.

SRatfcl fiBcf (BYanbfYtc na^ SSous

Ic8 SlotttonS.

aRaifdi Snaftge. aßofienlbuTg.

9ta(fnitttta0 Sbtfbvud^ anatfd^ btd

6omiRe ioutBe. ^a^ts untet

freien $tmmel.

aRatf4 Iis an bte C^auff^e. ttünt

nonabe. 9la4id uttiet fr. Gimmel

;

3—8 linke Seite: ViifQel(oBene9— 0&|le 8 Begrets,

darüber Olcrieux g* ; Tgl. die Variftnte zu S. 45, 8. 9. 23 Beim
16. September Zeiehen des Montotge se g 19, als eine

Zeile za ürflh stehend, anqgeatricben. n SBogenbutg

üdZ.

93«

Digii
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SRttn^tiit 11 ^clyiiuniit

In Sft. Sttgn.

aSaffhiflUlfloiib |to.

bcit 9ot|>o|lcti

9xaiiitf4.

aofeit

C?

9Hi(f3ug bed ganzen

griff . »
bed ^omnt, b. "1

Souertt geg. t>

©tenol) O
)His. 96. €m.

9 21.

22.

028.

)24.
d« 25.

S 26.

5|. 27.

9 28.

D 29.

0 80.

Vtoibi bte Ktnce bte

0ieKtiti8, lam bte ^quipog^ an.

91icb bie %xmn fU^au

fBM> hk 6iclliitt0 m» loentfl bcv*

9IHe ocjletit, ftebet

aSKf orPertt, VtMe fU) bet ^m*
ncl ottf

.

®tt fifflent

14V

SBra4 man fel^ ftfll^ oitf itnb ttd*

tble. 5Die äDaiBni ttmrben auf«

gefa^en o^tdoett .... SRatt be< ift^

)O0 letn Saget.

CctoBcr.

1. SKarfd^ bis Qfontaine.

2. 9lac^t8 1 U\)X aufc^ebrod^eit, um «o

8 U^t übet bie 5liäne. 2;en log

be^ bec @ci)iftdbrüile. iXbtxua^

tcten bafclbft.

8. SJlarfd) biä Ö5ranbpte.

4. ^arfd^ big S3efanc^. SS.

5. ©ttor^ cantonitt.

6. ÜJiatfc^; abenb§ bct) 2)un.

7. aOtovfd^. Übet bte maa^ be^

Saget bei) (Sonfeittiol). (SiUfcyiidft

äBettet. a»

8. (Sonfctibol^

3— 6 links : SHanficin— Söot^joflcn g 6 beim 24 : nach

tote geftetn steht äBaffenftiUftanb durchgestrichen g. 6^io
nicht mit Bleistift durchgestrichen. 7—9 links : ^aupt —
©ept. 11 nicht mit Bleistift durchgestrichen. ii— 8, i»

Alles auf der linken Hälfte Stehende g^. i3 fc^t üdZ
16 fein g^ aus ein 22— 26 links: 9iüd£jug -- auUfet durch

Zeichen in den Text hinter @d^tpbtüc& verwiesen.
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Paialipomena. 857

9. ging i(| no^ äto^bltlt

^oftctcn f&eän ö 10. Setbun

@tam $aitd aefd^. 2|. 11. $btd SBetbim ft^t (Staitt ita^ @c6im
MaStexahe. conrt.

:s pxil^tadL (i^tfttig« 9 12. übet Songmon Bis Songtol).

13. übet Sltloit Ui SusmBuvg.

Sfeft toegen 9Ka)a 0 14. 3n Susenbutg.

D 15. Sujenbufg.

3n 5ßati8 Sluffotbc» (5* 16.

mo rung aum 5Pto3c^ ^ 17

aut $iitti(|iuiifi beS ^ 18.

ItdlttaS. $ 19.

f 20.

O 21. Sinnal)me tott 'JÜla^na

35 22 bott gtamCftttt

23

24 i^cüt

25

26 ^efjett in iloblena

» 27

28 ^teuffen in i^oblena

29

6 .Vucfinibuxg: ]c corr. « aR Zeirbon cIps Montags ^*

9—12 links: '^cixl% — ISbnigö (/^ u Gunial}me Vson ^atjxi}

15 — 21 Ziffern und Text 32 Zifer g\ aE Zeichen des

Sonntags g\

5. Ein zweites auf die Campagne bezügliches Schriftstück

gehört ebenfalls dem Archive an. Es sind 3 Blätter graues

•Conceptpapier, von John, und, wie anp den Schreibfehlern

«rhellt, nach Dictat beschrieben. B. Suphan (unsere Aus-

gabe III, 2, 333) bezeichnet es als einen Auszu;^ aus dem
Tagebuche des Kämmerier Wagner, vrobei aber /u beachten

ist, da'^e Goethe darin von sich in crdter Person redet und,

wie z. B, S, 359, 3i— 34, eigene Krlebnisse einschaltet.

Die /:ililreichen Hör- innl Schreibfehler sind nur

flüchtig und vereinzelt mit Bleistift corrigirt und nur an



Einer Stelle ist eine Notiz auf der freien Seitenbälfte eigen-

händig nachgetragen; einzelne Ortnamen sind ^ in daza

freigelassene Räume eingeiiigt.

Die Stelle S. 362, 1— 7 findet sich wOrilich wiederholt

auf einem separat erhaltenen Arohirblatte von Er&atera

Hand.

£8 ist bezeichnend, dass dieser Auszug ans K&mmerier
Wagners — noch Torhandenem und sehr umfangreiGhem—
Tagebuche mit dem 9. October abschliesst. Denn TcnL

diesem Tage an verlässt Goethe die Armee (s. o. Campagne
122, 17) und tritt in Gesollscliaft Wagners und zweier

Kranken im Schlafwagen die Rückreise an, smiächst nach

Verdun. Er hat also aus Wagners Tagebuch nnr den Theil

excerpirt, welcher den eigentlichen Feldzng und zugleich

denjenigen Abschnitt desselben omfasst, wo er Wagner ala

einen selbständigen Augenzeugen und als eine Quelle f&r

viele Ereignisse betrachten durfte, bei denen er selbst nicht

persönlich gegenwärtig gewesen war.

9tuquft.

ben 27. S^am id) an im J^agcr bcn (imbrii.

28. ^ul}r nKc? mä) 2onq)ot^f man \)ttpX0'

biantirtc fid^.

29. Erinnerung an bic lUHridjtocmunuu] Itor ^

einigen lagen. ödjtüece§ QrOttfüinmcn

Ijcitercr .r^inimel, tontm. .fTannonabe nnii

SionuiUe. l'at]cr h'ii -|mUdu an einem

J^ö[3d)en (5d)a ttcn unb ilüc^fcuet; f&aä^U

gen nnb jtoe^ iBnfftn?.

ben 30. ^^böetrocfnetcr 2Beg, bejjexe Orö^tt. SBcrgige

©egenb. 97?nrrobc^iefeIter3. «Dränget tjon

SBranbtocui. ^taunoniten belj Serbun.

Sage bott SScrbun. Sage bon ber Diaaä

3)ic ßabüUerie auf ber SlMefe bie ^Irtil*

lerie am 3ll>]^nge beg ^ügeU. Raffln

mit

2 ^uibrii über piUon 12 ^tauobe] b ans i 16 ^ajfia

aus ^üiiiud
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Paralipomena. S5d

beit dl. aSlajor tum ^map^ Ummi f24 etnm

%xomptkx ^n^Un. ^uffotbeiuttg. (He»

fd^ic^te bnfel&ett. Utottette SBaiu

bcn 1. ®e|)t]bT. Um äitittcrnnc^t Anfang beS SBomBaTbe?

5 inentd. f5fe!)lfd^üffc bet SBelogeiten tief

itttb SU ^odj. fVtUl^ 8 U^t ^ttfe. ^d^i»

um 11 tlf)T ging bte ^annonabe toicbet

an. ?InnäI}erung b« IBattetint.

b. 3. Bipih. Übergabe btt €tabt.

10 ff 4. ^^uIllrn1ageR in bie Iguft. ^ttuttfeiter

Dffiaicr Dom (Siente.

ben 5. &{)t )@efud^ in iBetbun.

» 6. , 9(ttfgebY0(j^en in 3I6toeg beS SBergeg. ^Ml^ete

Sage ton SBetbun. Cuattict in Sfotbin

15 ' goiitaine. ©d^tetflid^eä Setter. 5^cr§er»

jog contonitt oud^ Bc^ und. ©d^tedfUd;er

3ttftanb bcr Qdtt. ßintl^eilunQ. fÜQixify

imb äOittl^in gute £eute. Ufftgnatett.

^eimlid^er SBcin.

» « 8. « fBon leiten bed ^önigg äBeinauStl^enung.

« 9, » Slrfenal lutb beffeit !plünbcrung, Älofter aur

Äoferne gemotzt, Bc^m ^Ibgug jerftört.

„ 10. « Sejn^ttcö Quartier. 3l|fignoten ^anbel.

g 11. , aibmorfcf). SBicle Äranfc Hetzen aurücf.

S5 ©c^rctfUc^cä äßettcr. Sager Ut} ^k'

loncour. Aol^ll^olj. ^xaa^fil^ &i»

fongene.

V 12. „ Plannen nbe. 3)^arontTS unb 5lbenteuer.

8d)rcil[td;er .^nftaiib, :i^aiibLn>!tIe. ^lüd}U

30 Iici)cUnrut)euub^i>liuiit. iiuucbe^keufien.

^d) l^atte mit bctn «ipcr^og im Oiegimentd

©taob^tüQgen gcirfjlafen.

I, Id. „ Äamiii ner SBaoucr uttb au^ W^ue ßqui»

^nqc toninu nn.

SS V 14. g Überfielt beg fran^öfd^en ü^agetd.

1 Dom aus üon corr. 8 Dach SBottetien steht Übergabe

28 5ökrobeuröJ b ry' aus t Sibenteuex aus 3lbent^|€ttet

30 ^^arobe aas fOlaxxoU
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MO Lesarten,

ben 15. 6))t SJeriud) bii^ J^t^in^ofcn üBer^ct)en ,511 mac^«.

yieue iycMjatnung bcr (.Wiiigtirteii.

ben 16. ^tpib. Qutüdqe^igan Sorpoftcu hex fSrtanaofm.

@lücflid)e unb tDunberbare @r|)ebitiDn

auf ben ^latj^jUa)})) htx fiai^i)ji{c()ctt b

5lrmcc.

17. » Setoegung bet^mee. ^fgefongene^eeit^en

unb 9?Jnf^cn,

18. » Äufbruc^ auö bcm fioc^cr bcti ßonbres an

&tar\bptt \>oxhttf au\ nun ^^ontonbiücfe 10

über bic ?li^ne. Sanfte %i\^ö^)t bei)

SJflttic lc§ 9J?ouTon3, Sager bofelbft.

SWantjf! nu "'vt'bciiäniitteln
;

etnrciffenbe

Ärniiftjiit. Va3aTctf) in (^ranbpra^ etobs

Uli, ingieid^en {jeibbederel). u
19. » aJioTfd^ bie «mafftfle. SBefe^l bic Equipage

foH riirfiüdtU be^ !l!J?atiou 6ljQm|}ü9ttc

eine ©agenburg fdilogen. ®ie 5trniee

gel^t tottoörtd. ^ammetbiener '^iixx-

bod) unb anbete reiten bet 5lrmee iiac^. 20

ÜiroiiC 95crten,ciiliLMt bec iöageubucg.

20. V ^ic SBoueiu crtis^ten eine ®attcrtc.

©e^otine ivammericr 3iie^ toax mit in

bet 'iiHKienbutg.

21.
I,

5L'ic iiVK^cnburi^ exljalt X[^efcl)[ moti^en um 25

7 Iliji DürtDätt§ 3u geljeu. ':]^ad;tä faltet

SBinb mit 'Jhc^m begleitet, ^kc^mittags

um 2 U^r traf bie (Squipagc be^ bet

9ltmee ein. (^^ftl^Iungen, SaEm^ huxä)

^aubi^n angejünbet. 30

ben 22. iBtpUb, fßox Sage SBet&nberung bev Sagetflettimg.

Slbmorfd^ a^t|4^n 7 unb 8 TC^x, See

8 nach SBagen folgt noch Den Es beweist, dasa eine

Vorlage copirt wurde, in der das I^tum durch ben ein-

geleitet wurde. 12 äsau^ Ie§ 5D2outon^ q in freigelassenem

lianni nachgetracren. 14 ßajatct^ — [yclbbecfcrct] ali nach-

getragen. 23 vor dieser Zeile steht 21, ist cil)ei- vuii Jolin pre-

fitrichen und diese Zeile mit der vorhergekendeii verbunden.
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Paralipomena. 861

huStm^tnu Saget le^m S>oYfe $an9.

mtt eine totttttPnttige fEkiUptx^on

geBlieto.

^.SS.6e))li. %^flttbaM tmni su bem ^etjog toon

IBwttnf^toetg. Stotnanget, oOei tut^*

nAfit Aroitfe Steutet muKiten fUi mit

9fnMcdhit. «Ltti^ilfe butd^ betiStuti^

BAdev beS ^etjogl toon Sraunf^loeig.

SSaffetnotl^. SSovfovge bev Ad^e. XAg*

It4 etloa« SBatmeS. 9{oili nm fMaä
unb Sid^tet.

« 26 „ Äleine »löbc^cn.

. 27 » aBunbetbatet 99efet)l Reifte bU jum ^uf*

|>Ioten au {oci)cn unb ftatt bei» StobeS

3tt effen. 9lad^mtttag9 !ommen a^^^

SBogen SSictualien an. ^an bemäd)^

ttgt ftd^ betfdben. mü^n äBein fiit«

bet fid^.

28 n 9^(t)tä um 2 U^r tommt boS Stob an.

15 SSkfien tjotten bie Stanjofen (tenom*

men. 6d tarn Don (Branb^io^.

(^^ejci^id^te ber SDagenbuYg. 2)ed Kämmet»

biener ^ürrbaci^. 6e^d biä ad^t ^«
fönen bei itfttt^l. Studtoed^felnng bet^

fetben gegen ben $ofimeif)er 2)vouet.

SHctnoUen t>on ben gfranaofen gefenbet.

b. 29 „ SBaffenfitOflanb. %Unhi itD\\ö)ett 5 u.

6 U^T ^ufbrud^ bet ^rmee. SBooenbutg

über bem ^otfe @t 3<Qn fftt Xotttbe«

30 I, äkitge aRoulin.

S8 tt. Über bis so St. ^ean für Sourbe p in freigelassene

Zeile nachgetragen, n SSavge [nach Portge] ^ouUn p m
fireigelasaeuem Baum nachgetragen.



862 Lesarten.

Otiobtx»

b. 1. M WMmt fft^ bot

aUQ. 0Yoie Otbmitig utib GHlXe intia

ffincBi Contnuuibtt. IlttfU^l^t toc^tn

6ttrif)wttyen auf beut aSkilbgebütQ bmt »

9htYb0mif. 6<li&im Sag. 9lu^|ntiict

2. 9ltt4tl gloe^ lU^ «itfbcii^. Saus pa^ti,

ffmn He ttil^tte auf gloe)^ 9tfiilRi.

3tifditt(ti( unb VttUlerie. SotmEme i<»

fititg but4 (inen Sfnttl^. SUflttd^ 6afl«

8. ®tng bte 6i)ui|mge übet SRoittsn auf bcc

fln^ö^ toeg. Saget Be^ ®rattb)nni1^.

^benbi 6 XOjit bie gquipogc beitn. t»

tpröc^tige (^m> 4. j^ommt faum t)om gfldfe. Stemi^ tion

pogenbni^tgTin j^aiferltc^en befej^.

brn 5. Ort. SBagenbutg be^ 2)un.

« 6. „ 0f|iii))QQe rücft ein tDcnig Iwt.

» 7. » ^ommt bie ?lrtergarbc f)crati. Sft

, 8. , 3n bcm Saflcr bei ßonfcnS bauj. (5rs

fii^ui^ SScitev. ^Ntnfet tum ätofid*

• Ö. , fang.

gal^rt mi4 SSctbmt

7 DtouUro^ p in freigelassenen Raum nachgetragen.

8 335au5 nach £aaer bey i»; ir prSditigc -~ (?rn!(i[Tirten aR
16 nach f^Iccfc ein Zeichen, dem ein n;ltn( lies am Ramio ent-

spricht; vielh-ieht sollte die Kandbemerkung hier herein-

gezogen werden.

ft. Ein Blatt in fol. besseres Conceptpapier, im Archiv,

von Riemer halbseitifj^ beschrieben, auf der rechten

Hälfte Nachträge und Notizen mit Tinte und Bleistift von

Klemers Hand, oben eine kurze Darlegung von Goethe,

eigenhändig mit rother Tinte g\ Das lilatt enthält ein

knappgefasstes Schema des ganzen Werkes über die Cam-
pagne.
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Paralipomena. 363

5l0teifc. e^ton ju entatffembe (Sont*

^itf f^toitifuYt. pUcation innem <Bet|lc9«

^aina. äkt^&ltniffeunbftulfeterau'

Ofi)t{in tt. Stau. bringenben llmfifittbc. 9lttf

<&ubet. ilunft unb 5lotur btang id^

^ab. «ö^mer, nod^tjeiige Sd^tegel. log olS auf Cbjttfte, fu^te

^ömmeiing unb aitbcYC. äkvglei« na(^ ^egtiffen Don be^beti.

tfjcnbc Slnatümic nngcregt 3erftörtc oßc ©fntimen*

&xo^c tcpubliconift^ ^fiaimuttgbct talität in mit unb litt alfo

Öcmüt^er. ©d)nbcti am nal^bcrtoanbten

mix toaxh mtoo^ in ber &t\tä\(^^. fittlid) ibccUen. ^eeigtemid»

2)oinaIige ^lefle^ion baiübet. in folget ^infic|t gana

SCufgeftärt butdd |)ubet3 2tUvhtf an einem fitengen SUalid«

fdjreibung u. SB riefe. mu§.

äiot l^ongioi) ben 28. '^luguft an? fjaxUalt^ aiqteieat n. bcatbcitet.

gefommen, bad ben 22ftcn ca)ntn«

litt ^attc.

eanonabe toon S)oImi} ben 20 @e)K

tcmbcr.

Oiiicfmorfd^. !^au(f]^tbt

^ufent^ in Snienbutg. ^umouriea

£tiet. äRaffenbad^

rechts i— u ®dj))Det — dUaliSmuS g*. Die intereflsante

Stelle stimmt überein mit Terwandten Äusserungen in den

Tag- und Jahres -Heften unserer Ausgabe lid. 35, 12, 20— js

und 22, 2. links 11 372ir toaib untoo^l in ber ^ejeUfc^oft : eine

ähnliche Äusserung auch Bd. 35, 21, 20. BemerkensworÜi

ist, dass in der „Campagne*^ 4, 25 — 5, i7 die Schilderang

im G^entheil durchaus günstig lautet und jenes Missklangs

nicht gedacht wiid. rechts is 5ötbenlel)re — bearbeitet von

Riemer nachgetragen. rechts 20— 22 die 3 von Riemer

mit Bleistift nachgetragenen Namen bezeichnen die Ver-

fasser gedruckter und durch Goethe benutzter Quellen; über

Massenbach und Dumouriez vgl. Hütfer, Goethe -Jahr-

buch 4, 79— lOG; Chuquet p. V— XVII; der dritte Name
bezeichnet vermuthlich Friedrich Christian Lauckhard,
der die Campa^^^ne von 1792 als Soldat im preussischen

Regiment von Thadden mitgemacht hatte.



Lesarten.

9ntifiif4e «kitcraßtat

5^ Vnuntn no^ jDflffelbtncf. s

VttfmtViti Ulf SacoR
SoTbrinaen brt gftaiQofeit rnü^ bm

9Hcbrr(aitbeit.

3toe^t 3tta (SmigrtTten in btit SBott &xmm, gftatt tum (Buts

tc^ fomnie, tooit S)üf[elbotf Kmq« tenl^of , ^infe, lum Sol^ lo

qt^nb, tu Öfttttt.

Sluf «ülünflet.

3^ llmgcljunö.

%{)ci\noif)mt u. SBeTtralieit is

Über (Soffel nad^ $aufe.

links 2 Söad)arat^ Versehen Riemers oder Goethes statt

Trarbach, vgl. Campagne 174, i5. rechts 9 S3on ßJrimm

— ^xau Nachtrag von Riemer, bon über (ßräfin rechts

9. 10 (^utten^of Hörfehler für GoudenhoFen.

7. Ein einzelner Foliobogen von Johns Hand halbseitig

beschrieben, g dorchconrigirt.

JttL^iuMnqtn als 9toieiL

aRomunent au ^ge(.

O^Ud^ttge ttiib uii)ttlftitQli4e Gfiaae ist $0li)to3 Sleifc.

tSnglif^ed ^fer, so

Sttdfül^ttid^e Set^mmg in ben tidmVim fPtteirt^fimenL

3um 21. <ecptcmlTcr,

3)ie Ttene 3cittcd^nnn("^ brr T^raii^oicn bie üon ba ftrf) begann

IjQtte nur ben ^uf eines i^icoptjetcrt unter icneii guten Äamme«
voben UDG^ lange genug etl^tten. ss

u Gfi^ae ^ am Gft^eit foIotoS wird $0CMSe sein sollen.

2S— 95 besieht sich auf das «Campagne* 75, is und „Be-

lagerung Mains" 276, > Erzählte. M mit g Aber wir
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Paralipomena.

8, Original -Brief Paul Goetzes auf Quartpapier,

Archiv. Augenscheinlich die Beantwortung einer Anfrage

Goethes bei seinem ehemali^-en Diener und Reisebegleiter

Dach den n alleren Umständen der iklosel- und Üheinfahrt

im Spätherbst 1792.

Der Ilnef verdient den Abdruck, d.i es werthvoll ist,

'ZU ( onstatiren, wie au^j^iebig und mit welchen xModificationen

G oethö ihn bei der Ausarbeitung von „Campagne* S. 171, IJ

—184, 30 benatzt hat.

»Jena den 24. Jann. 1822.

Auf £w. Excellenz gnädige Ziudirift Yon 22. dies, werde

ich wohl wenig befriedigendes noch sagen kOnnen.

Die Zeit welche alles verdrängt, mag wohl manehea«

wass mir noch fiüher von der Moselfarth erinnerlich war,

verwischt haben. Ich kann mich nichts erinnern , als dass

das Regiment Ihro Dorebl. welches grosentheils seine

P^Nrde zum Fortbringen der Kanonen . in Trier hergeben

musste, auf Schiffe gepackt, und auf der Mosel nach Koblenz

gefahren werden solle. Um dieser Geseliscbaft sn entgehen,

wurde beschlossen; frdher abzuroissen, und hierzu ein Ein«

männiges Fahrzeuch gemiethet. Ein Hr. von Baden Preuss.

Platzkommedant von Frankfurt a/M. welcher Ordre in Trier

abgeholt hatte, machte Gesellschaft, der Fahrt. Der Fuhr-

mann welcher zwar seine Geschicklichkeit im faliren Docu-

mentirte, konnte wie uns die Nacht und Sturm überfiel,

nicht Wort halten, nnd das Fahrzeuch gehörig Regieren

Wir wurden mit Wasser überdeckt, nnd den einschlagenden

Wellen darchnässt. Der Fuhrmann fing an sugestehen:

dass er nicht mehr wisse wo er wäre, noch su ihhren solle;

und uns Gott befahl. Da wurde H. Major von Raden so

weich, dass er nicht mehr sprechen konnte. Ich hatte

meinen Rock ausgesogen, dass wenn wir an einen Fels ge-

schleudert würden, uns wo möglich durch Schwimmen zu

retten. Nach langen (bei der fürchterlichsten Finstemiss,)

hin und her treiben wurden wir endlich in der Feme
Licht, und neues Leben gewahr, worauf so viel es der

Sturm erlaubte frisch gerudert wurde, (und wenn mir recht

ist:) das Städtchen Thrarbach erlangten, wo wir bei einem

Digitized by Google



LesMtes.

. KanfiiMDD gflUich angenommen, nnd mit gaten Mosaler,

die Todten Lebenageiiter des H. K. t. B. wieder geweckt
wurden. Ton Crentsnach ist mir gar nichts Erinnerlich.

Den andern Tag wnrde unsere Reise nach Köhlens rahig*

fortgesetst.

Kach mehr tägigen Aufenthalt in Köhlens, wnrde eines

Tages nach Tische noch heschlossen; die Beise anf den
Rheuk nach Dfisseldorf anzutreten, nnd hienn ahermals

ein EinmAoniges Fahnench gemiethet. Bei unserer An>
kunft an dasselhe, worden schon starke Nftssigkeiten, in

seihigen wahrgenommen, die aher nach der Versieheruiig

des Schiffers, nichts su hedeuten hiltten. Auch noch ein

unbekannter Reisegeffthrte weicher Torgah; dass er nur ein

Stttck mit lahre« und den Schiffer Budem helfen wolle,

wnrde mit mngenommen. Diese Farth ging anfangs sehr

gut, aber bald wurden wir gewahr, dass das alte Fahrzeudi

so leck, dass wir wenigstens alle Viertelstunden schöpfen

mussten, wenn wir nicht sincken wollten. Eine Sternhelle

Nacht, doch sehr kalt, hegflnstigte unsere Farth, bis dahin

wo der fremde Ruderer verlangte ans Land gesest zu

werden; und anfing sich mit unserm Schiffer um den Weg
SU streiten, welchen jeder besser wissen wollte, und unser

Fuhrmann (Iber diesem Streit, im Rhein stfirzte, und mit

Mfihe wieder heraus gesogen werden konnte. Da die

Nacht sehr hell und kalt war; so konnte es unser Führ-

mann für Frost nicht mehr aushalten, und bat dringend,

dass wir an Bonn anfehren möchten, dass er sich nur

etwas trocknen und wArmen könne, ich madite Gehranch

on der nächtlichen Land-Parthie. Sie aber bestanden

darauf im Kahn zu bleiben, und etwas zu Schlafen. Das

Fahneuch wurde zwar so hoch als möglich ans Land ge-

zogen, und Ihr Lager auf Hantelsack und PortefeOle he-

reitet. Da wir uns in der warmen Schiffer Kneipe, bei

einem guten Kittwein ganz behaglich fenden; so hatten

wir uns etwas Iftnger getrocknet und ^ genässt, ab wir

gesollt hätten, und das Lecke Sdiiff yeigessen. Da wir

eben auf den Weg zur Abreise begriffen kamen Sie ganz

durchnässt, aus Ihren schlafenden Rheinbad uns zu suchen,

und sich auch zu trocknen. Das Schiff hatte während
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Ihrem Schlaf, da niemand geschöpft hatte, so viel Wasser

zu sich genommen, dass .Sie, Mantelsack Portefeilie ganz

durchnässt waren, und Sie um trocken zu werden Kleider

in der Kneipe borgen mussten, um die Ihrigen trocknen zu

lassen. Die Fahrt nach Düsseldorf hat weiter nichts merk-

würdiges, als dass wir erst Abend spät da9[elb8t] ankamen. '

untcrthänigster Diener

Joh. Georg Paul Goetze*^

9. Auf einem einzelnen Octav-Zettel, im Archiv, steht

von Johns Uand:

SoUte nic^t ber "ilaxM be§ $anbel§ntanne§ in Sratbad^ an

bct 2Jlofcl tjjcld^cr Dot brcifig Sagten bafclbfl lebte unb beffm

^ixina )oa]^Tfd|)einU4 nod^ e{tfHrt, auSgemiticU toetbeit fdnnen.

Da Goethe in der Campagne den Namen nicht nennt» so

scheint dieae Frage fOkr ihn unerledigt geblieben zu sein.

Nach Diintzer «Goethe und Karl August" S. 86, vgL Strehlke

S. 207, 112, war es der Vater des nachmals berühmten

Juristen £duard Bleking (1802—1870).

10. Zwei Foliobogen grobes Conceptpapier, im Archiv,

davon der erste ganz, vom zweiten die erste Seite halb-

hrüchig von John? Hand beschrieben sind; abschnittsweise,

wie die Ausarbeitung vorrückte, mit Bleistift oder Köthel

durchgestrichen

.

Ea ist ein ziemlich ausführlich gehaltenes, offenbar

<lictirtes, Schema m dem mit 245,9 beginnenden ächiuss-

abschuitt der Campagne.

@d§eina.

199efdxt»etun(| auf bin $ofien.

Ißkq bev GmiQviTten.

€^tec^tet aSkg, baS fd^led^tfte äSetter.

1—4 mit Bleistift dürchgeatricben.
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Mftrivicv ffiNtdCK bct fMttn Bleibt.

6ii)lDete bcd aSkgend bom ^ofHfltoit oftfigt.M S)aiiieit toetben Ii>8gebra(i^t.

Utmile tocgcit beS Somt^ imfm cht ^ofliffton t6eie*

liefertd bem onbent. &

9l5t^tgung huxä) bte 9hi4t gu fa^xen Ipegot bev SoiifietteL

9ttf8 tb^fie gefteigeile Gotgc» Slad^U an etncic emfamen Stnd)^

im äBalbe.

9iü(fexinnerung an bie fjfteunbe bei) Siage.

Söicbetfel^renbc ©orgc bei) ?Rnd^t. lo

(^infa^Tt m ba8 esleu^tete ^ffel.

^Ibgefd^lagene unb bet^onnte ftufnal^.

m^tltd^e ^nfunft in äBeinutt.

Erinnerung an bie ähvbwteT @tt6i0ieiten. i»

^inxid^ ^Dle^et.

SBeimarifc^eg S^^eatev.

%Ji^na^mt batan.

(KottbetfationSton.

Eigene ^Recitotion aU Scitnng.

^fflanb unb ito^ebue.

9lnbcrc ©djriftftdl«.

9t€gi6euv Sfifii^t.

Eigene ^xbeitcn bnuid^botec ^tt loiutfflenStoextl^. 2»

Ääumc genufl jtoifd^cn oben genannten Slutoren.

aRctne erften Stüde bev SMtgef^i^^ getoibmet gingen fe^v

ind SSieite.

Steine nenetn ben innevn Vlenfii^en baxjtellenb towtm ^ ind

enge gejogen. 3»

3fi^ MKtr an einer mittlem ^ed^nit gelangt, mit bet id^ gang gut

urnjuge^en niu§te.

SJetgreifen im Stoff.

?lnt^eil an ben näd^ften SEßeltBcgebenl^iciten.

^Ubanbdgefd^id^te in ber a^^^ten ^Slfte üon 1785. 95

(Betoaltfame SBirfung ber erflen ^indjric^t.

^nterefje [an] Sagliofttod )oidlu|en 3uit&nben.

i— 87 mit Bleistift dnrchgeatricheii. 37 an fehlt.
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äRoitifefiaiion bet SMOmitttSi «U ^dbanMgcfd^i^te.
Sertoaitblm ini ^^lonia.

Unb jtoar qU Cpex.

5 i^nbiiä^tx ^tfd)lu§ ald @(|auft>i(l.

Uffoci^e.

(^igenfiimigeS ^e^^oxtm auf bemfe(lbm äßcfif*

2)a§ 2^orau§gefc'^cnc tüaxh erfüllt.

10 2)ic ^lönigl. Slutorität ]o gut al8 tcriiirlitet.

^cirnlid^c^ Uml^erfdlleid^en bcrgteid^en iöerjuc^ in Dcutfc^lonb.

^ifiänbigc anenfii^ enü^en {U^ Uam ben 9tft|ctt bex Ala|)t»Vi

f(^Iangc.

S)te oUet fc^Ic^tcften fud^cn babct) i^ti ^otil^
15 jTvauvtges ^lid nad^ ^at)na.

Untecgano etTtex bet et0eii itnb Altejlm Gidbte ton S)ctttfd|taiit

ß^onception bcd IBfitfte«0tiievaU.

so $etanla§ung.

@d^oufpielei ^«f, bcic e^ttapfi in bett aU»^ ^iUetö toeffli^

f|)ielenb.

^alfolmt im gleid^en bett SSater.

2)et @tammbaum "^erbotgefud^t.

26 ©0 entftanb bct ©ütgetgcnctal.

SyotfteHuTig Don bct größten S(|bn|eÜ

5J?anteljäcf(f)en bet ©migrirten.

föanjen gro§e Sorgfalt unb SGBal^rVit.

publicum t)erftumntt )9ie tot bem Qj^i^ta.

30 Öefinnung ber ^remtbc,

äßie man fid^ l^ilft

^atürlid]c Tod)ter.

Turd)3ie^enbe t^inirgritte.

'J^erfsättnif; berfelben.

86 ©emmeitfammtung.

©tubiuin berfelben, audfu^tlid^.

1 — 6 mit Bebüft, 5— ii und 19—29 mit Eöthel durch-

gestrichen.
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C(toinaHt

1ütf§ 2clm ongetoenbet

ihm{h)etfu(^ be^^alb.

^Ibgetufen, bort^in. •

^ftiiili^et 3uflanb auf ber atoetitctt Xafel.

ttunttl^ fib» bad iclM»flc|eitbc 6^uf)>idU

11. Im Arcliiy befindet deh unter den von Goeihe «ng-
filtig anfbewahrten Be<^Qngen ein Ootayheft in blauem

ümecMeg, betitelt nEinnabme und Aufgabe auf der Beiae

naek Coblens. 179S/, atwer wenigen Eintrflgen dorchweg

Ton Goethee Diener Panl GM^tee geechrieben. Anf dem
enten Blatt (3. Angiut, GOtse) bat Qoeihe eigenhAndig

bemerkt:

8n Sonb^alent 8tt 1 tl^ 15 . . . 907 rl^. 21 gt. — $f

.

9tt Cbnbcitttonig. au 1 » 10 » . . 102 « — • — •

Darauf folgt von Götzes Hand:

»OctoberSOanLanbtbaler 20 Stück k 1 rh. 15 ... 32, 12„ —
Dec 4 an Gold in Pempeilbrt 4 Carol. ...24, — —

desgl. — — — 10 Louisdor . . . 50 „ — —
14m Cassel — — — 6 Carolin. ...36, — —

"

Darunter die Satumirung 545 t^. 9, die aber gestrichen

und durch 552. 9 ersetzt ist. Am Ende der 9Vs S. um-

fassenden Eintragung auch der kleinsten Tagesausgaben

findet eine Becapitulation statt, die zusammen mit der hinter

den leeren Blättern gemachten Schlussreehnung eine Ein-

nahme von 523 rb. 9 gr. und an Ausgaben während der

ganzen Reise 555 rh. 7 gr. 2 Pf, erp^iebt. Auf jener 1. Tnnen-

leite steht unten g: Ld 3tDüif £*u{atcii in bcr iÖbrfc.

Schwerlicli hat Goethe dieses Heft bei semer Ausarbeitung

der Oarnpagne zu Rathe gezogen. Der chronologischen Be-

deutung wegen theüe ich trotzdem zum Abschluss noch

das "Diarium und Itinerarium mit, wie es sich aus den

Einträgen theils unmittelbar ergiebt, thcils durch Ver-

muthung gewinnen läset. Wo einzelne Daten oder Orts*
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Paralipomena. 871

narnen nicht auf aasdrücklichom Zeugniss, sondern auf

— wenii<,^1eich sicherer — Oombination beruhen, sind sie

eingeklammert.

1792.

9.

10.

11.

August*

8. Abreise von Weimar,

bis Erfurt.

Erfurt bis Gotha.

Gotha bis Vacha.

Hfinfeld bia Geln-

hausen.

13—19. [Frankfort]

20. Frankfurt bis Mainz.

21. Mainz bis Bing^
22. 28. Bingen bis Trier.

23.—26. Trier.

August.

26.—28. Luxemburg bis Lager

von Verdun.

September [irrthfimlich: Oo-

tober.]

[Verdun]

10. Jardin Fontaine [s. 46, »],

18. Massiges [s. 59, 27].

22. VorwerkLaLi]Be[8.68,u?].

25. Hans.

October.

3. Giandpr^ [s. 105, 3].

Trier bis Lnzemboig.

Vom 3. bis zum 9. October fbhlen die Eintragungen;

Goethe mnsste damals Diener imd Wagen entbehren (ygL

119,9 imd 124,4) und &nd erst kntz vor der Ankunft in

Verdun den gewohnten Zustand wieder«

October.

9.—11. Verdun.

[11.-14. fehlt.]

14.''21. Luxemburg.

22. Luxemburg bis Trier.

23.^1. Trier.

Koyember.

2. 3. Döhlens.

4. Abends in Bonn.

[5.] Köln.

[5.oder 6.] Ankunft inPempel-

fort.

Vergleicht man diese unmittelbaren Aufzeichnungen,

bei denen doch schlimmsten Falls nur A'ersehen von 1 bis

'J Tagen in der Datimn'^ angenommen werden dürfen, mit

Goethes Angaben im Tcit sowie mit Strehlkes Liste (Hempel

25, 223— 225), so zeigt sich, dasä sicii dem Götzischen Heft

U*

6. November bis 3. December
Pempelfort.

December.

4. Reise nach Duisburg.

5. Duisburg.

6. Duisburg bis Mflnster.

7. 8. Mflnster.

9. Ahreise von Mflnster,

13. Ankunft In CasseL

14. 15. Reise bis Gotha.

16. TonGotha [bisWeimar].
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LettrteiL

ftr die guie Beiae nuuiche Yerbessernog und Ergänzung
«miehier theilt mmneiebender, tbeils bischer Daten der

«C^pagne* abgewlimeii Hast

Hierfür kt an luiidachrifUiehem Material anaerdem oben
8. 335 als Nr. 8 beaeiclmeten Maniucript sehr wenig erhalten.

18« In einem Notishnche, im Arehiy, finden sich

on Sinttagungenf welche in der Belagerung you Maina,

gehören, nad stark Tcrwischt nnd sehwer lesbar sind. Bei

der Ansarbeitung hal sie Goethe benntst und danacli

dorchgestnchen.

Es sind tagebnchaitige Aa&eichniingen, beginnend mit
6et Abreise w<m Fiankfort, Montag den 26. Mai 1798, di»

aber leider nur bis m der Nachtattacke auf Marienboni, am
81. Mai reichen. Das Folgende scfaliesst sich nnmittelbar

an mid erweist sich als das Schema für den Bericht über

jenen feindlichen ÜberfiftU, der noch in Goethes eigen-

hftndiger Niederschrift Torhanden (rgL oben Lesarten S. 885»

No. 8) nnd Ton ihm dem Texte (S. 278 £) einverleibt worden

ist. Anf dieses Schema (8. 878, u~874, u) folgt eine knne
nicht mehr ydUig sa entriifemde Eintragung nnd anaserdem

finden sich noch einige abgerissene Notisen, die sich Ter-

mnthlich ebenfiüls auf die Belagenmg Ton Mains besiehen.

übet bic cdjiffb. bet) Diüffelä^cim. huxd) föiuvljciin hai \ci)t

jetf^oj^cn iDor. über bie %nc tuo alle 5^äumc nicber gef)Quen

lüQTcn, unb tocitet übet bit «cdjiifbtude auf ^Bobcu^cim auf S

Lbetulm.

^'idj umgcfe^en mö^ htm redeten Srlügel ju ge^n Stxün^

mih äÖeifenQU

27 bel)m ^. ^i^iin^ iRaj:. frü'^. ing Hauptquartier, auf

bie ©c^an^e 2oüi^ toe%[m] canün[abe] Don 8[eiteu] b[er] Qfran^fen lo

7 Das Zeichen des Dienstags TOiangestellt, aber ans-

gestrichen.



Pafalipomena. 878

t>oti fiBetfiflno a« gfiMiitaofett Ü UMS Oktiilin ge»

f4l[a|en, s. S. 278» n]

28 Sfovfll^S tcl) 6teiti. 11t $QU))tqu. geffen. XoUtx
4 (Beifllifcv SQcone. 9hi4m. £)ff. (c^m aRatquetenbcv.

KbetibS 8 |laT(f mit ollen 9atteticn be8 testen ^lü^eU ge

4 29 ftfl) SHctona toefiot bcS Gicfid Be^ gfamoxi. titt

t4 mit @. auf bm Itnifeit Qflügel mtb toatide bcm 4>. Sanbgr.

«0 jDatmfl. attf.

S)ie $Y. H. aRedSenb. befitd^tm ben Itdnig

81. 9ia4tS 9lttacEe auf aRatienbom.

9ttS bcm torigm
t5 Sbg^ bti^ ^ll|)i(ttt.

S^onimg bcv 6 Sladiett

1lii)iNil|i4<i(tiiltdteeit

9lbft4i

^ btttd^fditogau

Untemel^iiiig

aRottbna^l

SCBntA^en,

« aRtttfd^.

SdL fttittitiHi

llinflfl^n mm IBnaenl^ün

9btltoeid^ett bev 8iw)M»flm

(hfte en[t]bedtini0

^ (Sil nod^ SRarimbinnt

ICttacrue

1 be^ It. ftbev & fidZ nachgetiagen, 6. wird vermuth-

licli bedeuten Sd^Snfelbi, ygL Z. 9 und i». be^ undeutlich.

1. 9 €M4(4te'~9Y<Mt30fctt ^11^ gegenübentehenden Seite

nachgetragen. 4. 5 Zolle« (SeifUtd^v steht nach s und ut

dorch ein Kreuz an obige Stelle Terwieeen. ii ©d^önfelbd

nicht sicher an entdffetn. i» SBad^en oder SBod^ nicht

eicher zu lesen.
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3llfiBlltfCU

goIH^ Waqiten tui4 oOot Mlot
nngOotfilctt jdics fftv (iit

fbigriff imb fßvUtt ttttf fbxt

ScfCtt^ 8f>r. 8a

Setlttfl kec 9k.

Satoiece

SctftitbcvitiHi bd SagnS

Svodile bcn 9Bciib auf beut toeclafimtt 9Iaae a« unb toat naV
Ml bcm Stun ber Hiid^ geben foHtt

14Tn 6auonenjc^üf|c

j^ago. äBebel. eamj. [?]

aSalürt) aülotD H
Ducher Bevumnayagc et emiaskm d^Mgigmts.

No. 171. 20 Sun."

IS 1 n

u 9tattbget&t^ nachträglich swiachen die Zeilen ge-

cbrieben. n. i8 das awiachen imb und gcBeii Stehende ist

sehr nndeiitiUoh und iiitd Ton fienn Br.Wahle yennnthuDgs-

weise utib toov nafem bent Scuet bes Atrd|e [llflc^e?]

gden \oUk gelesoau n 8iiIo)d ^ ep&ter hinsngefagt

IS» Sin Doppelblatt graues Conceptpapier, im Ärdaiv;

nur daa ente Blatt halboeitig beschrieben, yon Er&nters

Hand.

Von den daianf Tennerkten Notiien sind nnr wenige

bei der Ansarbeitung yerwendet worden.
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«Ktianfdialieii ju 1793.

jDer bevtamnbete &tttnatit twn 9|fettUi|.

9ta4iniUafl8titt na^ ^ fmtiadfifd^n ^ov«

poftm,

SBau« leintet bcm ©i^analovbe.

^u!uuft uon (Stote unb ilmu».

Statfed Seitttf (Betoel^tfeuev tum beffen

fftid htx £va]u|ee isnb tmt^ btefdbc.

10 Kanonier, ber bie

3ünbröT}re b?r

3Kutter Don ^toci ilin

bern bie biefclbe er^ %mi\ä)t 3l!nbfmic

16 ftitft inbcin fic fidj 9^xm (^n\tantin

boiQuf fejt @

J^ui)nt)cit unb Xobe^bemd^tung überhaupt,

^ü^n^eit bet 37larfetenbetinnm.

3 ben aus bem 7 ton nachgetragen nach 17 3efuc^ tn

14. Ein Blatt Briefpapier in Folio, im Archiv; gänzlich

eigenhändig von Goethe. Es ist der Entwurf einer Grab-

schrift für die beiden bei dem nächtlichen Ausfall vom
30./31. Mai 1793 gefallenen Ofidziere, deren Tod , Belage-

rung* S. 278, 16; 281, 17 und deren Bestattung 283, 14

und 22 erzählt wird. Die in vier Colunmen abgeüuate

Grabschrifb ist offenbar für die vier Seiten eines Stein-

Würfels bestimmt; von der dritten Columne hat Goethe zu-

nächst eine zweite Redaction mit Tinte darunter geachrieben,

und daneben mit I^leistift eine dritte Redaction* Beaob-

tenswerth sind auch die selbst auf so kleinem Raome beiTor-

tretenden Verschiedenheitm in der sprachlichen und ortho-

graphischen Formulirung einee nnd desselben Wortes, sowie

andere Incorrectheiten bei einem angenscheinlich durobans
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nicht flüchtig, sondern sorgfältig aufgezeichneteD Schrift-

«iflcke. Es ist zwar Ton Goethe fUr den Text der ^Be-

lagemng'^ nicht verwendet worden, mag aber am schick-

liebeten hier wortgetren TerOffentUcbt werden.

Major fielen ruhen ihr

de Laviere in thicm eingesenckt Andenken

Bittmeister Beruf iw den ciHpiteU

rmi Voss d. XXI May Weimarischen Carl August

preusstsche MDCCXCIII Standalien Herzog «uSadisen

CCXX Schritte

rukwürts

CCXX Schritte eingeBenikt

rückwärts vor den

wwrdm tie Weimariedien

eingesenkt Standarten

vor den ruhen sie

Weimariachen CCXXSdvritU
9 Standarten ntkwärts

Col. 2, 4 XXI Versehen, statt XXXL

15, Ein Bogen graues Conceptpapier, von John auf S. 1

— 3 halbseitig nach Dictat beschrieben, im Archiv. Im An-

fang einige Corrrctiiren mit sehr blasser Tinte, vielleicht g,

auf der freien Biatthälfte Marginalien 7': Rn<?perdem einige

Correcturen und Anmerkungen von liiemers Hand.

Das ManuscriiDt enthält offenbar den Anfang einer

historisch - politischen Einleitung zur ^Campagne", deren

Grundgedanken gelegentlich, mit rrrösscrcr ZmrückhaUung
formulirt, in dor ^Campagne" zu eikermoii sind, Aber das

vorliegende Scliriltstfick ist nicht zu Knde geiührt und es ist

fraglich, ob es überhaupt von Goethe abgeschlossen worden

ist, \7orüber vgl. oben S. 3^34. Sicher ist, dass es, wenn über-

haupt vollendet, von Goethe nachmals als ungeeignet bei

Seite gelegt und an seine Stelle der gegenvk'ärtig vor-

liegende Beginn der „Campagne" gesetzt worden ist.
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gvteben, too bte ^ovil^^g toeU^c SDeutMIattb atoif^m yveugnt

uitb fifheifl tl|e!Ue aiifgeI5|l toavb, bh S)etttf4eit ettoaS aiibneS

ftt^tm ittib ein Qctoiffev unbeflimtev 6ttitt| too nt^t au ettoai

Seffevem bmil au eitoaS 9Utbmm ftd^ iui4 »nb tia^ in C^nen

cnitinifelte. 2)ev btttte 6t<mb btlbcte fidft fottf^tciienb aid, bex

tKbel tooftte ni^i att^i^l^ibfn nnb hat mit il^ in )8etbinbun0.

9la4 bcm ilntldeil ben man on (Sorftfo fobami abn an 9fa>tb<

Wamiia genommen, rfidfte bad Snteteffe nSl^ex; bie gftanaofen

10 mQ(4ten einen SDn{ud| il^ven ^teglentttgSfoTmen anbete ÖeflaU au

geben; biefe 9teul^it untevtieU jebetmann, unb getotg ber gtbtie

£|eil tum tCentf^Ianb toav geneigt fie getofi^ven a« I<tffcn unb

allenfa09 au feflen, toaS onS biefem <SSEpeximent l^auSfommen

mbd^te.

15 ^efe Geflnnungen toetbmteten ft4 um fo el^ex ali man in

bem SBettagen bev notbifdlen SRonat^en eben feine enifd^iebene

6itt[id|fett geU»]^ toerben fonnte. $oIen tootb get|eilt unb

mtebec geteilt, btS enblidb nid^tS mel^ baOon fibtig blieb, ^iet

fal( man StonaT^en bie einen iSft^ ätlei^cu in ffitnfon au fe|en

20 gebod^ten, boxt xftl^te fi^ ein Soli um Al^lid^ SSBeife mit feinem

It5ntg an bexfolb*^.

9Ron latte toie bi^ex aud^ bex imtexen tSftbxmtg augefel^en,

loeld|e bttx4 man4exle^ Umloanblttitg ben 3u|tanb l)on Sfxanfreid^

nadb nnb na4 t^SKig aufaulbfen Hien, abex fte Ratten in iBe«

35 ttad^t mottd^er gegen fte botgenomtnenen SSerbinbungen unb

9tfl|lungeit Öfhetd| ben Sttit^ etil&xt. aber gleid^ Anfang bei

gelbaugd, ba febexmann aufmexffam toax lote Ixftfttg fte ftd^ be*

2 nach gftteben Komma g 3. 4 Strich aB und von

beigeschrieben: ben 2)enifd6en ttlBUA fehlte 4 aB von Riemer

tautotogtfd^ 5 Anbetern g aus anberem t()nen g ans ^l^nen

6 ©toiib 0 aus ©tümm 7 vor 3lbel ein Verweisungszeichen

g\ aR links befjerc bcr fid^ ettoaS antraute bet onberc bcr

auf feine @ered^tfame pod^te, bejubelte ben bxttten ®tanb mit

Abneigung mit IBexad^tung befonbexd bte grauen i» in $enfton

aB ttatt 3nfcntton 20 rührte um nach auf über machte

24 fte mit Bleistift unterstrichen und aB bie ^lanaofen von

Riemers Hand. 96 abex nnteratrichen und aR Sebod^ on
Riemen Hand.
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ncliincii mürben, mlorcn Ht biucf) fcfjmafitic^c^ ÜBcginnen allen

^rcbit; itjre flu^reifenbcu ^ccve iü]]cn fidj burd) pant|rf)e Sditccfcn

jUTÜrfttcibcn, .ictflrnun, nir(\enb§ etblicft man ÜbcrLini'ttmmung;

^otf#re|>täfentanieu imb Mouni. lUunfter unb ©cueiatc, ntrgcnbä

bemerft man f^leitl^tliüUijen ^tnu iiidjt einmal gegen bcii ^eiub. i

^.T?Lin jäiu;t an ]\t gering irtju^en, bie ßmigtirten gctuinnen

etfl xtü)L cut|(l)iebeueu Glauben, hu Stxk^ toax biejfeitä gejci^lofjen.

7 gejd)U)tlen offenbarer liörtehler itlr bej(l)U)jen.

Die OronhenogUcbe Bibliothek beaitrt ein Hannscript,

du auf den Inlialt des Torliegenden Bandee Besug hat:

18» El enfhilt auf 4 Seiten gnten Briefpapien 7on

onbekannter Hand einen Originalbericht Uber die kriegeri-

ichen Ereigniflie Ton Yeidim an bis nach der Kanonade

on Yahnj Tom 20. September; am Schlnaee iet Ton Goethe

eigenhändig: ben 27 Qe|>t 1792 danmtergeechrieben. Der

Bericht iat iweifeUee Ton einem nulitftriich iefar aadi-

erständigen Oflisier abgefimt, nnd, wie rieh nach einer

abrichtlichen besonderen £rwfthnimg des Henogs Karl

August yennuthen Iftsst, ausdrttcklich für Gk>ethe bestimmt

gewesen. Trotidem scheint er von Goethe nicht oder nur

in geringem Hasse bei der Ausarbeitung benutst worden

SU sein, wie denn auch der Verlust bei der Kanonade Ton
Yalmy in diesem Bericht auf .ohngefiUir 150 Mann*^, in

der .Oampagne' aber (S. 72, 4) auf 1200 Mann angegeben

wird.

Mithin wird von dem Abdruck des interessanten Schrift-

stftckes abgesehen. Dasselbe gilt Ton:

17, Es sind im Ganzen 4 Folioblätter des Goethe- und

Schiller-Archivs, von denen das erste als Umschlag behandelt

oben von alter Hand mit 16 paginirt ist. Aufschrift mit

Bleistift von Eckermanns Hand: „Concepte von Briefen''.

Darunter mit Tinte von £[j:äaters Hand: „Auf den Feldzug

1792 u. 1793 Bezügliches*. — Darauf folgen drei halbseitig

beschriebene Blätter, ganz von Goethes Hand, Niederschrift

Digitized by Google



ParaliiK>mena, $79

-oder wohl riebiiger Abschrift einer Eingabe an den Ejffnig

von Fteossen Uber sehr ernste militftr-teohmBobe Bedenken,

welche gewissen bei der Bela.gerung von Mainz ergriffenen

Massregeln entgegenstehen: der Inhalt weist anf den 27. Juni

1793 als Datum. Der Verfasser ist nicht genannt; an Goethe

im denken ist» trotz der eigenhändigen Niederschrift, des

Inhalte wegen nnni<Sglich, und Carl August als den Yer&sser

in Temratben kaum minder unwahrscheinlich.

Da irgendwelche Bezugnahme daraufin Goethes „Belage-

rung von Mainz" nicht ersichtlich ist, so würde ein Abdruck

dee historisch wie militftrisch werthvollen Au&atses in dem
Torliogenden Bande ungerechtfertigt sein.
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